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Monumens inedits d'antiquite* figure'e, grecque, etrusque? 
fct romaine, recueillis et publies par M. Raoul-Rochette, 
Conseryateur du Cabinet des Medailles et Antiques, Professeur d'Ar- 
cheologie, Membrc de l'lnstitut de France, Membre honoraire ou 
correspondant des Academies d'Arche'ologie de Rome et de Naples, 
de l'Athenee de Venise , de FAcademie d'Histoire de Madrid, de la 
Societe R. des Sciences de Gottingue, des Academies de Saint-Pe*- 

tersbourg, de Munich et de Rerlin. Premiere Partie, Cycle he- 

roique. Paris. Imprime par autorisation du Roi, a l'impri- 
merie royale. MDCCCXXXIII. (Livr. i- 4 1828. Livr. 5. 

6). VIII unb 430 @. in qv. gol. 80 ̂ pftaf. itt>o*>on Zaf. 
15. 48. 72 A nacfygeltcfert werben fotten, wogegcit mefyrere 
auger bet 3a^f ehtgcfcftoben fTnb.) 

Der Achillas unb ber Oresteis find fa btefem be- 
reits allgemein bekannten Werke - einem ber wichtigsten fkr 
bie Kunbe ber Kunstbenkmaler , welche bie ueueste Periobe 
dieser Stubien auszeichnen - jeber 24 Tafeln, unb ber er- 
sten 114, ber anbern 124 Seiten bes Tertes gewibmet. Die 
Oll^zeide reicht bis S. 392, unb Taf. I.XXI, worauf em An- 
hang unb Zufatze folgen, fo wie noch elf Kupfertafeln , 
welche, uebst vielen Vignettett, vermischte, allegorische und 
mythische Vorstellnngen enthalten. Mit biefem ersten Banbe 
fcheint bas anfanglich auf 200 Tafeln unb eine Abtheilung 
anberer Monnmente, wovon wlr vermuthlich jetzt etnen 
Theil im Anhang erhalten, angelegte Werk befchlof- 
fen zu feyn. Day ber Gebrauch ben Tert, anch ben 
ausfuhrlichsten , in demfelben tzrotzen Format, welches ble 
Kupferstiche erforbern, brucken zu lassen, enbltch aufhoren 
mochte, ist zur fleihigen unb leichteren Benutzung gelehrter 
Abhanblungen gar fehr zu witufchen. Die Masse, der von 

N. Nhei«. Mus. f. Phil. III. 38 
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bem Herausgeber aus Italien unb Sicilien, wo cr in ben 
Iahren 1826 unb 1827 Derweilte, zuruckgebrad)ten, nachher 
zwar and) in Paris noch vermehrten 3eid)nungen Don grog- 
tentheils noch unebtrten Denkmalern ist grog, urn fo groger, 
je mehr man sie uach ber befonbern Wichtigkeit unb Merk- 
wurbigkeit ber meisten berfelben anfchlagt. Auch angenom- 
men , bag bie 5)auptabsicht ber Reife auf bas Unternehmen 
cincr folchen Sammlung gertchtet war, unb bag ber bem 
Reifenben burch seine Regierung an Dielen Orten gewahrte 
Vorfchub ihm Dieles moglich unb leicht gemacht, was ohne 
bie Vermittlung hoch gestellter Personen nicht fobalb ober 
Dielleicht gar nicht zu erreichen gewesen ware, mug man ber 
Thatigkeit, bem Eiser unb ber ©ewanbtheit, burch welche 
alle biese Schatze fur bie Wissenschast ausgehauft unb allen 
zuganglich unb zu eigen gemacht worben sinb, Bewunberung 
zollen. Hr. Rochette hatte Millin, ber unter ahnlichen An- 
trieben unb Verhaltnissen reiste, zum Vorbilbe, unb hat bas 
Homerifche Wort beherzigt: tttc7^o> rot ̂ (ic!^ rt /t6^e^ xc- 
^ctl^ rc ^ktli^al. Man findct hter (nach einer Dielleicht nicht 
vollig genauen 3ahlung) bunt unter einanber, nach bem 3u- 
sammenhange bes Inhalts, abgebilbet, zwey ©ruppen Don 
Marmor, fechs Statuen, bazu mehrere Kopse unb Torse, 
cine MarmorDafe , 41 Vasreliese, worunter mehrere Aren, 
23 Etrurifche Cisten, eine fonst in ber neueren 3eit im Gan- 
zen zuruckgesetzte Klasse, brey Etrurische Spiegel, zwey Pra- 
nestintsche Cisten, zwey groge in Silber getriebene Vorstel- 
lungen, brey Wanbgemalbe, unb bie groge 3ahl Don 55 
Vasenbildern. 

Was ben Plan betrifft, fo fpringen bie Vortheile einer 
Zusammenstellung ber bieselbe mythtsche Person betreffenben 
Monumente Don selbst in bte Augen. Schon Beger schlug 
biesen Weg ein in feinem Hercules unb anbern Werkchen, 
Millin betrat ihn in feiner Ol<35l6i6e , Millingen empfahl in 
ben keinwres de V25^5 s». 55 bie Leranstaltung einer Hera- 
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kle/s aus Monuments, wie sie jetzt Don H. Panckoucke ange- 
kitnbigt ist. Vor allen anbern ist bas Sammeln unebirter 
Denkmaler mit Recht empfohlen. Die Vereinigung Don bey- 
dem ist unmoglich streng burchzufuhren, unb balb ntochte bie 
Zeit gekontmen feyn, wo sie auf keine Weise mehr anzttra 
then ist. Entweber wirb ber Cyclus allztt unDollstanbig aus- 
fatten, ober es mussen unter bte unebirten Monuntente zn 
Dtele fchon bekannte gemischt wcrben. Will man Don ber 
Auswahl unb Orbnung ber Monumente nach bem ©toffe 
uoch groheren Gewinn erreid)en, fo wirb man Don ber Per- 
son uberhaupt abgehn unb bie Kreise ber Poesie, worm sie 
erscheint, Epos, Tragobte, einzelne, ortliche und nicht clas- 
sische ©agen , sogar nach ben einzelnen Gebichten bie ©cenen 
unterscheiben mussen. Die Charakterisnten ber Heroen sinb 
weniger wichtig , zumal nad) ber Mehrzahl ber auf uns ge- 
kommnen Compositionen, als bie Art wie bie einzelne Hanb- 
lung unb ber Zusamntenhang ber Geschichten attfgefatzt ist. 
Es wirb baher weit mehr Einsicht in bie Art ber ki'tnstleri- 
schen Behanblung unb Ersinbung unb ihr Verhaltnih zur 
Poesie ober zu ben Dorzuglichsten Verfchiebenheiten bes bichte- 
rischen Mythus gewahren, wenn man bie in Bt'lbwerken 
enthaltenen ©cenen eines ganzen Epos ober anch einer Tra- 
godie, als wenn man alle, welche eine Person in ben Der- 
schiebensten unb ber Zeit nach entferntesten Poesieen angebn , 
zusammenstellt. Gem gestchn wir Hrn. Rochette bie Frey- 
heit zu, bie er sich genommen hat, feinen Vorrath gesam- 
melter unedirter Werke in eine Drbnung zu bringen, bie mit 
einer cyclischen Aehnlichkett hat, ba biefe bte Erklarung er- 
leichtert unb, jemehr sie in sich forgfaltig ausgebilbet ist, mau« 
ches anziehenbe hat. Datz biese Orbnung uicht streng wis> 
fensckaftlich ausfallen konnte, lag zum Theil schon in der 
Beschrankung auf biesen Vorrath , ber uns lieber seyn must , 
als bie geregelteste Auswahl aus blost ober fast nur aus bekann- 
ten Monumenten. Ueberscbn wir bie ody^Kl^ - Th. l z, £ 
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Parid von feinen Brubern erkannt, §. 2 bad Urtheil bed Pa- 
rid, tz. 3. 4 bte beyben bey Bernay gefunbnen ©ilbervasen, 
tz. 5 Philokteted in Lemnod, §. 6 ber Raub bed Pallabium, 
§. 7. 8 bie Einnahme Trojad, §. 9 Hektor, §. 10. 11 Kassanbra unb 
Astyanar , Th. II §. 1 Wiebervereinigung bed Menelaod unb 
ber Helena, §. 2. 3 Dbysseud bey Polyphem unb Kirke, §. 
4 Nekyomantie , §. 5 ©irenen , 8. 6 Flucht bed Aenead - 
so erblicken wir Bestanbtheile ber Kypria, ber Kleinen Iliad, 
ber Iliupersis im ersten , ber Kleinen Iliad, ber Odyssee unb 
der Persid im zweyten, ohne burchgangige Beziehung auf 
Obysseud, unb von ben zur Obyssee gehorigen Monumenten 
nur etnen Theil, also einen ziemlich lockeren Verein, fast wie in 
der Valeria 0m6i-ica, welcher baher auch auf bem Titel unb 
p. 385 mit bem unbestimmten Audbrucke cycle I^el-oique ganz 
richtig bezeichnet ist. Diefe Lockerheit im Plane wirb burch 
die beygegebenen nicht mythischen , fonbern allegorifchen Vor- 
Nellungen noch vermehrt. Wir tabeln, wie gesagt, bietz nicht; 
sonbern wollten nur aufmerksam barauf machen, bah ntan- 
cherley anbere zweckmatzige unb sinnreiche Anorbnungen zu 
treffen bemjenigen ubrig bleiben, ber feinen Cyclud nicht zum 
Vehilel von neuen Mittheilungen macht, bie fur sich felbst bad 
Wichtigere sinb, fonbern in bie fachlichen Veziehungen ber 
Monumente unter einanber tief unb als auf eine Hauptfache 
eingehn will, ©o erklart ber Vf. auch felbst (p. 417), bast 
er fein Verbienst welt mehr in ber Bekanntmachung neuer 
Monumente , ald in mehr ober weniger neuen Meynungen 
suche. In ben sruheren Theilen bed Werkd zwar erscheint 
bad Bestreben auch neue Erklarungen fchon bekannter unb 
uberrafchenbe von neuen Werken zu geben keinedwegd unter-. 
georbnet. ©icherheit unb Umstcht unb bad Treffende ber Ur- 
theile nehmen sichtbar zu inbem ber Kreid ausfuhrlich behan- 
belter Monumente sich immer mchr erweitert. Diefer Kreid 
ist barum fo grotz, well ber Vf. nicht nur bie nothwenbig 
zu vergleichenben anbern Vorstellungen aud Autoren unb 
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Bilbwerken mit in bte Untersuchung zieht, fonbern auch jebe 
Gelegenheit wahrnimmt, folche, bie nicht unmittelbar zur 
Sache erforberlich sinb, im Ganzen ober im Einzelnen zu er- 
lantern, ©o finben wir ihn im ©ammeln des litterdrischen 
Materials nicht weniger thdtig unb forberlich, als in dem 
Zusammenbringen bes monumentlichen. Diefe ausgebreitete 
Belefenheit in ber gesammten Litteratur bes Fachs unb ben 
reichen zufammengebrachten ©toff foll man nicht gering an- 
fchlagen: bietz ist anbern zum Nutzen unb fur ben Ertldrer 
felbst ^ine Vorbebingung sicherer, geprufter unb vollstdnbi- 
ger Verstdnbnisse unb Aufkldrungen. Der Werth biefes rei- 
chen Materials ist urn fo grotzer als ber Lf. babey immer 
bie gefammte Kunstgeschichte vor Augen hat unb alle bie be- 
stehenben Fragen ober sich eben neu entwickelnben ©chwie- 
rigkeiten kennt unb berucksichtigt. Unzdhlige falsche Erkld- 
rungen unb Ansichten werben beseitigt, unzdhlige treffenbe 
Bemerkungen uber bie taufenb, oft fchwer zu erfassenben unb 
zu bestimmenben feinen Einzelnheiten bes Kunstgebrauchs ein- 
gestreut. Bey fo umfassenber Kenntnitz unb bey einer fo an- 
sterorbentlichen , auf atte Theile bieses einen Gebiets verbrei- 
teten Thdtigkeit, bey bem ©charfsinne, ber Combinations- 
gabe, ber Leichtigkcit unb ber Darstellungsgabe bes Verfaf- 
sers sinb von ber in ber Vorrebe als bie Aufgabe ber ihm 
noch ubrigen Iahre angekunbigten Gefchichte ber Kunst ber 
Alten fehr grohe Erwartungen zu hegen. Die Ausfuhrung ist 
in gegenwdrtigem Werke nicht bloy klar unb auseinanber- 
fetzenb im hochsten Grabe; fonbern nicht felten vielleicht 
zn gebehnt unb allzu vollstdnbig. Wenn wir nicht irren, fo 
barf ein Schnftsteller, ber, wie Hr. R. Rochette, in eine 
Zukunft ber Wissenfchaft blickt, auf biese auch feine Darstel- 
lung fchon einrichten. Doch, wie Plinius in einem Brief an 
einen Freunb fagt , bast er nicht bie Zeit habe kurz zu fchrei- 
ben, fo geht es uns im Vucherfchreiben gegenwdrtig allen 
mehr ober weniger. 
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Urn bcr Anzcige eines Vttd)cs von folchem Umfange 
©renzen zu fctzen , haltcn wir uns , mit Verzichtleistung auf 
bie allgemeinercn unb zusammenhdngenberen Erorterungcn 
besselben, so wie mit Uebergehung alter anbern barm ent- 
haltnen Erkldrungen an bie ber nen ebirten Monumente 
felbst, unb zwar fur jeht nttr an bie ber letzten Abtheilung, 
ber 6>ch^t5c/tl. Das Ndchste bey ber Erscheinung eines fol- 
chen Werks ist wohl, bast von verschiebenen Seiten bie Er- 
kldrttng bcr Denkmdler, wclche bie Wissenschaft bereichern, 
bcr Reihe nach gepruft unb fcstgcstellt werbe. Denn erst burch 
bie sichre Erkldrung , burch ben ihnen abgewonnenen 
Inhalt an ©ebanken, Andcutungen unb Beziehungen find 
sie vollstdnbig ba; um bie Verhdltnisse bes Styls unb ber 
Formen , felbst ber Composition, zn bcurtheilen, bebarf man 
von vielen immer nur einige wenige. Darum kann man in 
Hinsicht ber alten Vilbwerke bas, was Zelter (ber in einem 
anbern Brief eine heimliche Lorliebe fur ben Thersitcs be- 
tennt) einmal an ©othe, nicht allztt geistreich schreibt: Unb wdren 
bie Alten nicht geboren, fo wdren bte Philologen gar verloren, 
gerabe umkehren : Unb wdren bie Philologen nicht geboren, fo 
wdren bie Monumente gar verloren. In gewissem Grade gilt 
blest zwar auch von ben meisten Theilen ber alten Literatur, 
von ben Sprachen felbst unb von ©ehalt und Charakter bes 
Altcrthums in alien fcinen Verhdltnisscn ubcrhaupt. Das 
Verdienstliche unb Treffcnde in ber Ersindung eines Bild- 
werks, in Vewegung, ©eberbung und Ausdruck bis in bas 
Einzclste , ldtzt sich erst bann erkennen , wenn die Hanblung 
crrathen unb entwebcr sicher , erschopfenb und kunstgemdtz 
streug nachgewiesen ober nach allgemeinen Analogieen, ber 
Mythologie, ber Kunstpoesie, ber lunstlerifd)en Darstellungs- 
art, nad) hoher Wahrscheinlichkeit gebcutet ist. Ref. gehort 
nicht zu benen , wclche Erkldrungen ber lehtcren Klasse, wcil 
sie ncu, und wcil unbcstimmter Zweifel und grundloscr Wider- 
spruch von allcm das i!cid)tcste flub, bett Eingang zu vcrspcr- 
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ren geneigt unb geschdftig sinb : er glanbt vielmehr, bag man 
ber Kritik sich felbst noch mehr aussetzt, wenn man bas Wahre 
unb bas vollkommen Wahrfcheinliche nicht zu erkennen unb 
anzuerkennen weist, als wenn man es nicht znerst felbst er- 
kannte. Noch weniger glaubt er gegen ben Erkldrer Zweifel 
zn erregen , inbem er Erklarungen bestreitet : fo weit ist bie 
Knnst ber Auslegung noch nicht vorgeschritten , bast nicht in 
feltneren Fallen, bie sich almdlig noch betrdchtlich vermin- 
bern werben , felbst ber bestimmte Irrthum verzeihlich , ber 
©treit ber Meynungen aber unvermeidlich ware. ©old)en 
©treit, weld)er eher ben Namen einer Verhandlung ober ge- 
meinfchaftlichen Behandlung verbient , werben znm Theil bie 
uachsolgenden Bemerkungen enthalten, bie baher, in fofern 
bamit ctwas gegrundetes verbnnden feyn follte , bieh sinb wir 
itberzengt, von Niemanden leicht bessere Anfnahme sich zu ver- 
fprechen haben als von bem Vs. felbst, welcher gern aus ben 
Grnnb geht unb burch ein rastloses ©treben, bie Wissen- 
fchaft, ber er unter feinen Landslcuten Chre zu verfchaffen 
weitz, wetter zn fordern, sich felbst anf bas ehrenvollste anszeichnet. 
Unter biefem Gesichtspunkte mochten wir, batz ber Leser burch 
bie Reihe ber von Hrn. R. Rochette vorgelegten, meist fehr 
beachtenswep.then Monnmente uns mit unbefangnem Urtheile 
begleiten wolle. 

Taf. XLIX, 5. 2. Urtheil bes Paris, im dltesten 
Style, von Xenokles, nach einer Vase von Volci, in ber ©amm- 
lnng Dnrand, unb basselbe in nenerm fchonem Style nach ei- 
ner Vafe im Vesitze bes Baron Gros in Paris, die fchon in 
Gerhards Antiken Vilbwerken Taf. 25 gestochen war. 
Aus berfelben Tafel N. 3 eine Vafe von Nola, von ber felt- 
uen Art mit Figuren in colorirtem Relief, wie bas Museum 
Blacas von Panofka pl. 3 eine andere, gleichfalls von Nola, 
enthalt. Der Gegenstanb, Andromache auf einem Altare siz- 
zend, bie zllmme mit dem Sohne vor ihr, und eine sthr 
junge 5^ekabe hinter ihr, blcibt zweifelhaft. 
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Taf. Xl.lX. ̂ . H. 2. toilette d' Uelene, eine ber anmu- 
thigsten Zeichnnngen Nolanischer Fabrik. Von ber Ruckseite 
bemerkt unser Verfajser: "(!'est une de ces scenes a-la-lols 
mystiques et lamilieres, qui se reproduisent si souvent sur 
les vases Grecs , dans un rapport plus ou moins direct aveo 
la peinture principale. ̂ lais ici l'accord est lrappant, et ii 
devient curieux en ce que cette peinture reproduit a-peu- 
pi es le meme im^e sous une forme diilerente , et qu'elle 
est pour ainsi dire la traductlon , en style nieratique , du 
trait que nous avons vu represents sous le costume neroique. 
Wir gestehen weber bort etwas Heroisches wahrzunehmen, wo 
Paris in ben Thalamos ber Helena, bie sich eben ankleibet, 
hereingetreten ist unb als ein schoner eitler Iungling ganz be- 
scheiben ba steht , noch hier bas geringste Hieratische zu er- 
blicken. Es ist auf ber Ruckseite ganz bieselbe Sache vorgestellt 
mtt bem Unterschiede, batz hier Helena schon angekleibet basitzt. 
Den Paris bezeichnet bie Taube ber Aphrobite neben ihm- 
Offenbar erinnerte sich ber Erklarer an Millins Genie d^ 
^lysteres. Dieser aber hat wenigstens mit ber Helena gewitz 
nichts zn thun, unb bast Amor ber Schonen bas Haar mit 
Blumenkranz unb Salben schmuckt, ist nicht hieratisch. Eine 
Dienerln halt bie Tania, bie sonst ofter Amor selbst ben 
Schonen bringt, ober Himeros, wie er in ben Monumen- 
ten besInstituts Taf. 3 wortlich genannt ist. Den Ge- 
brauch bieser Tania zum Putz unb in Liebesscenen hat Ref. 
in ben Annali ^r. IV p. 382 nachgewiesen. 

Taf. I., 1. Unebirtes schones Basrelief ber Villa Pam- 
sili mit bem Urtheile bes Paris, in ber Fa^abe besCa- 
sino , wobey eine zum Philostratus p. 290 uber ein Pamfili- 
sches Relief mit Paris unb ben Gottinnen gemachte Bemer- 
lung bestritten wirb. Die Erklarung ber Reliefe ware eine 
Sache nur fur sehr mustige Leute wenn man aus bem hier 
ebirten bas herausbeuten konnte, was bort angefichrt ist. 
Die Sache verhalt sich so. In ber Villa Pamsili befinbct sich 
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tiocf) em anbreS 35aSreltef nut bemfel6en ©egenftanbe , wttb 
btefeg entfyaft bte juui *pj)iloflratu$ bemtfcte Qtngetytit @£ tnogc 
bteg bte Dottflanbtge 33efcf)ret6ung 3oega$ bemeifert. Giudizio 
di Paride. Egli e palliato e seminutlo , siede sur un rialto 
di terra accompagnato da un cane e circondalo da pecore a 
capre che giaciono in alto. Mercurio clarnidato, col ca- 
duceo nella sinistra, sta discorrendogli , montato col piedc 
destro sopra il fianco del rialto sul quaie siede Paride. Ve- 
nere e nuda con un peplo innarcato, tiene nella sinistra una 
asta (un bastone) che obliquamente attraversa la sua perso- 
na, la destra diretta verso Paride. Alia sua d. e un Amo- 
rino , die le fa carrezza toccandole la coscia d. Giunone ar- 
riva a passi gagliardi, nella s. l'asta , la d. verso Paride, 
vestita di tunica e peplidio con una cintur^a larga che rasso- 
miglia alia fascia di Diana e delle Furie, e con un peplo che 
le cuopre la testa. Minerva comparisce la d. apoggiata alia 
lancia , la s. al fianco vestita e armata al solito : dietro le 
giace Scamandro , imberhe seminudo , sedente con un gran 
cornocopio. Egli rimane al piede d'un monte sopra cui s'os- 
servano tre figure, le teste moderne, piccole come in distanza. 
II seminudo sedente in mezzo sara Giove. Alia sua d. evvi 
un altro sedente tutto involto nel suo pallio: alia s. una 
donna seminuda che monta insu verso Giove. Sull' altra 
parte del raarmo dietro la schiena di Paride , opposta alia 
s. di chi guarda , vedonsi tre Nimjb seminude conversando 
assieme, ciascuna colla sua urna ; ai loro piedi nascono delle 
canne. Di queste tre ninfe la prima sta dritta in piedi, la 
scconda siede , la terza s'appoggia colle braccia a un pila- 
strino. 

Sttt aitbre^ gro^e6 SaSreftef mtt bem Ur^etle be^ tyaxte 
jft in ber 93ibrtott>ef ber aSitta Sut>ot>ijT* 

Xaf. LI. Paris reconnu de scs fieres. (StrU^cifcf|C UMC, 
tk cinfl t)ou 2)emp(ler ebtrt wurbe f nub (Tcf) jefct im Sabinct 
ber Slutifcn ju tyaxii befinbet. 
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Taf. l^Il. I.a mort de polyxene et la ran^on d Hector, 
UUb p!. I.III Hector trains au cliar d'^cliille et ^clnlio 
dlesse au talon , bie beyben in ber Normanbie gefunbenen 
SilberDasen, woDon im Vullettino 1830 p. 97-111 Vericht 
gegeben wurbe. Homerifche Monumetite allerbings; boch ist 
ber Name vases ̂om^ri^uos entbehrlich, wie auch scyphi 
llomeiici nur zufallig Don Nero gebraucht wurbe, unb nicht 
Name einer besonbern Klasse ist. Uebrigens nannte Nero biese 
so, nicht Don eingegrabenen Versen, fonbern caelawra carmi- 
num Homeri bebcutet ohne Zweifel toreutische Arbeit, wie auch 
Ernesti gezeigt hat. Es ist nicht nothig, hier Don neuem 
das Gluck bieser Entbeckung unb ben Werth bieser Kunstwerke 
zu preisen. Auch bie gelehrte unb genaue Auseinanberfetzung 
des Inhalts fprtcht fur sich felbst : einige Vemerkungen, bie sich 
uns uber ben reichen Gegenstanb aufbringen, unterbrucken 
wir absichtlt'ch. In einer Note fpricht ber Vf. p. 279 auch Don 
der Vase bes Prinzen Don Canino mit ber Auslosttng bes 
Hektor, welche in ber Valeria Omerica tav. 258. 23y zum 
anbernmale gestochen ist, unb bemerkt fehr richtig, baft ber 
Name ̂l'O^/a^O^' neben bem Phryger, welcher bie Ge- 
schenke zur Auslosung tragt, sicher Bezug auf bie Nolle habe, 
die berselbe ausfulle, unb Derwunbert sich "^ue ce nom ait 
paru ininteill'gidle a ^Vlr. Ingliil'llini.<c Inbessen fugt er felbst 
keine Erklarung bey, benkt sich also Dermuthlich ^cl^o^. 
Ref. aber zweifelt nicht, bah bas Homerische Wort i^« zu 
Derstehen ist, woruber Vuttmann im I^exilogus I'. I. p. 161 - 
,54 hanbelt, unb welches also uns wieber, wie fo Dt'eles auf 
den Volcenter Vasen, auf bas Epos, nicht auf bie Tragobie 
hinweist, obgleich nicht ber Name V^w^ felbst episch ist. 

Taf. I.IV. I.V. Zwey unebirte Etruscische Urnen, mit 
Philoktetes in Lemnos, bie eine Don Volterra, bie au- 
dere Don Florenz. Bemerkenswerth ist, bie grotze Verschie- 
denheit ber Auffassung unb Behanblung ber Scene sowohl 
zwischen bicscn bcpben Vorstelluugen , als zwifchen ihnen und 
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zwey anbern von Gori herausaegebenen. Herr Rbchette be- 
merkt p. 290: "1^ drame latin d'^ttius, qui dut populariser 
a Rome les conceptions du genie Grec, fut sans doute la 
source ou les auteurs de ces monumens puiserent immediate- 
luent le motif principal de leurs compositions , et c'est encore 
la un argument de plus , a l'appui de tous ceux que j'ai deja 
fait valoir pour prouver que la plupart des urnes etrusqucs 
qui nous restent, durent etre executees comme autant d'e- 
manations des tragedies Romaines , sous 1'inliuence plus ou 
moins directe du theatre grec.« Nachher aber p. 292 : »8i 
1'on rvpproche maintenant de nos deux basreliefs ceux des 
urnes dHa publiees par Gori - on verra que les scenes prin- 
cipales de la tragedie de sophocle , que toutes les situations 

patheliques de ce drame interessant avaient ete fixees par 
1'art etrusque dans une suite de basreliefs qui scrt a mon- 
trer d'une mani^re peremptaire et decisive , sous quelle in- 
lluence et a quella cpoque ont ete produites ces sculptures 
etrusques , espece de traductions ligurees du theatre grec 
convert! lui meme en langage romain.u Wl'r gcstehen, ba8 
uns mehr bie grohe Frcyheit unb Mannigfaltigkeit anffallt, 
womit bie Etruscischen Bilbhauer ben Gegenstanb nach ben 
allgemeinsten Verhaltnissen behanbelt haben, so bah sie mit ber 
Tragobie verhaltnihmatzig nur sehr wenig znsammentreffen moch- 
ten. Hier sinb manche recht schatzbare artistiscke Motive unb Erfin- 
bungen, z. V. bah Taf. 5a Neoptolemos ben kranken Fuh zu 
waschen unb zu verbinden bemi'cht ist. Das schonste ben Phi- 
loktet barstellenbe Denkmal ist bas Relief bey Zoega Taf. 54. 
Herr Rochette verwirft p. 289 sehr entschieben biese Erklarung, 
bie Nef. fur sicher halt unb unlangst in biesem Museum (II, 
H4?) burch Vergleid)ung mit einer Stelle bes Sophokles noch 
mehr festgestellt zu haben glaubt. Auch Muller in ber neuen 
Ausgabe ber Archaologie hat kein Vebenken getragen sie zu 
befolgen. 

Eine der bekanntestcn Lorstellungen ist ber Raub bes 
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Pallabium. Auf biesen ©egenstanb bezieht Hr R. Ro- 
chette Taf. I^VI bie 3eichnung eines Lekythos bes Herrn Du- 
ranb , dune fabrique qu'on doit presume!' proprement et ori- 
ginairbluent Attique , ohne 3weifel von Volci. Er erkennt 
darin etne ber Wegnahme bes Bilbes vorausgehenbe ©cene; 
bie beyben Heroen knieenb urn bie ©ottin anzufiehen, bast sie 
geruhe sich forttragen zu lassen unb nicht baruber zurne. Die 
©chriftsteller verrathen von bieser Aengstlichkeit keine ©pur, 
unb es wurbe baher urn so auffallenber seyn, nicht bie Hanb- 
lung selbst, fonbern eine Vorbereitung bazu, bie fo vielen 
Erzahlern nicht in ben ©inn gekommen ist ober nicht ber Er- 
wahnung werth gefchienen hat, in einem Bilbe bes hierati- 
schen ©tyls bargestellt zu sehn. Es genugte an einem ehrer- 
bietig bescheibnen Herantreten bes Ajas, wie er es Taf. I.XVI 
beobachtet. Aber auch bie 3eichnung selbst ist mit der ange- 
nommenen ©cene nicht in Uebereinstimmung. 3u ihr schickt 
es sich nicht, bast bie Krteger ihre ©childe abgelegt haben, 
wie ber Verf. fehr richtig bemerkt » d'une manieie qui ne 
parait pas tout- a -fait d6pourvue d'intention ;« unb Vorzug- 
lich laugnen wir, bah bie ©tellung ber Krieger, bte sich auf 
ein Knie niebergelassen haben unb bie rechte 5)anb uber bem 
breiten Fuhgestelle bes Xoanon ausgestreckt halten, eine fie- 
henbe fey, man sehe auf bie Art bes Knieens ober auf bie 
Richtung ber Hanb. Uebrigens sinb ber 3eichnung nach beybe 
Figuren birtig, unb ein Unterschieb bes Alters also, welcher 
auf Diomebes unb Ulysses beutete, keineswegs angegeben. 
Die mtt bem Rucken nach oben offen unb ausgestreckt gehal- 
tene Hanb latzt an bas Werfen von Astragalen benken , und 
man lann baher nicht umhin , bas Bilb in Verbinbung mit 
denen zu bringen, von welchen ©erharb in ben Annai. deN' 
ln5tit. ai-clieol. ,83l p. i35 unb 228 spricht. Er sagt in Be- 
zug auf zwey Heroen bey bem Brettspiele auf einer Nolani- 
schen Vase, jetzt im Museo Vorbonico, welche sein Freund 
Pauofka wahrgenommen unb Palamebes unb Thersites ge- 
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ttannt hatte: l^la le non poclie replicbe dello stesso soggeUo 
pogteriormente disZotterate , e per lo piu in noinlissimi vasi, 
banno aggiunto alcune circongtanze important!, per credervi 
piuttosto rappregentclta una cerimonia 8agra usata da guer- 
rieri in onore di Minerva, e determinatamente gli oracoli ncl 
tegeatico cuito di questa dea, come ancora in quello delta 
lortuna prene5tina, per mezzo di 5ortizioni. I'ali cireo5tanz« 
5ono a) I'assistenza personale di Minerva , oggervabile in piu 
rappregentazioni 5imili sCatal. del krinc. di Canino n. ^65. 
^89); ^) la comparsa di altre donne, probabilmente sacer- 
dote58e (Anlora pervenuta allo 5crivente da (^ere) etc. Spa- 
ter, in ben zn Berlin im vorigen Iahre von ihm heransge- 
gebenen Archaologischen Stubien (S. 165) ertlart er, 
bag bie verschiebenen Nebennmstanbe ihn vorerst zu einer 
bestimntten Erklarnng nicht kommen lassen. Es scheint, bag 
hier zweyerley Vorstellungen, bie augerlich groge Aehnlichkeit 
mit einanber haben, wohl zn unterscheiben sinb. Die erste 
zeigt uns einfach zwey Krieger, welche entweber Wurfel spie- 
len l^titt)) wie Palmebes nnb Thersites in ber Unterwelt bes 
Polygnot, ober anch Vrettspiel (7ik^rc/«), wie Palamebes npd 
Protesilaos bey Enripibes in ber Iphigenia in Aulis. So 
soil in ben Myrmibonen bes Aeschylus vorgekommen seyn, bag 
Achillens, nemlich wahrenb bie Schlacht tobte, in seinem 
Zelte Wurfel spielte: unb bieWorte, bie in ben Froschen bes 
Aristophanes Dionysos spricht: 

/3e/3X??x' '^/t^c^5 <ft)0 xv/3ca x«/ rcrr«a«. 
scheinen bem Zusammenhange nach aus einer Tragobie bes 
Euripibes, obgleich bie Alelanbrinischen ©rammatiker sie in 
keiner mehr fanben: einer vermuthete baher, bag ber VerS 
im Telephos gestanden habe unb nachher wegen ber Verspot- 
tung gestrichen worben sey. Ietzt macht uns ©erharb im 
Vulletino 18^4 p- '79 mit einem ber schonsten Vasenbilber 
von Erekias bekannt , wo bie ofter wieberholte Gruppe von 
neuem zum Vorscheine kommt , die Namen aber bes Achil- 
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lens unb bes Ajas unb augerbem bey jebem em Ausruf, 
em Wnrf , ben er eben gethan, ?^/^ unb I'^^^/'^, bey- 
geschrieben ist. Hterher gehorcn nun auch, auger ber Vase 
bes Uuseo Borbonico, bte von Nolci in ben Hlonum. d^!l' 
Ingtit. arebeol. tav. XXVI , 2 , etne anbre, bes Herrn Fos- 
sati, im Bulletino 1829 p. 77 , mit Herakles unb Antaos auf 
ber Vorberseite, eine Attische im Bulletino l83i p. 95 unb bie 
im Klu5t>o Bartoldiano p. 85. ©anz etwas anbres aber ate 

Spiel ist bas Werfen ber Astragalen zit ben Fugen et'ner ©ot- 
tin , unb es ist nicht baran zu benken , bag em Pallabium 
ohne Bebeutung, bag em solcher Platz zufallig gewahlt feyn 
tonne; selbst bas Fuggestell wurbe burch gemeines Spiel ent- 
weiht werden. Das vollstanbigste Seitenstuck giebt etne Vase 
in Duboig IVIai5Onneuv6 Introduction a I't'tude de8 vaeeg peinl^s 
pl. XXIX, 3 ab , WO bie Stelle ber Pallas eine Palme ein- 
nimmt , unb bas Astragalenwerfen nur nod) viel naturlicher 
als auf ber unsrigen ausgebruckt , bie Stellung aber ber bey- 
ben Krieger, bte ihre Doppellanze in ber Linken halten, ganz 
bieselbe ist. Noch ist eine weibliche Figur auf jeber Seite, 
worunter man Priesterinnen ober Tempelbienerinnen vermu- 
then barf. Durch bieg Uebereintreffen wirb es evident, bag 
zwey Waffengesahrten, hter bie Pallas, bort ben Apollon burch 
ben Wurf ber Astragalen fragen , wahrscheinlich bevor sie in 
bie Schlacht abgehn. Ehe ein Krieg begann, fragte man bie 
Orakel; selbst bie Wettkantpfer fragten sie, ehe sie zum Kamps- 
spt'ele retsten , ob unb wie sie siegen wurben. (Pl,iio8tl-. lie- 
,'oic. II, 6. I,ucil!u3, ̂ ntbol. Palat. XI, i63.) Orakel burch 
Wutsc^ gehoren nicht ztt ben bekanntesten ; bie 8orto3 Praene- 
5tina6 sinb bavon verschieden : unb bie 8ort65 ^ciae (bey Vir- 
gil) unb veliae sinb ein allgemet'nerer Ausdruck, so wie bie 
x)^<i0t bes Tiresias in ben Phonissen des Eunpibes Wurfel 
waren im Gebrauch in ber Hohle bes Herakles in Bura bey 
Pausanias , unb in bem Tempel ber Pallas Sktras, nach I. 
Pollur ; vielleicht aud) in bem ber Alea zu Tegea, wofur uns 
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inbessen kein Zeugnist erlnnerllch ist. Auch scheint ber Ver- 
fasser bes Rhesos auf bie Wurfel ber Krieger anzuspielen 
N. 183: 

F^H 6^' e/r' «Am5 ?ro^ke^ 

x/jv/rjv nQOt6dhkovvy iv xvfioioi Saifiovog* 
2)arfel6e faqt 25. 443: 

r^dqav $' e£ f]f.i£Qag 
Qinrsig xvfisvcov xbv ngog ̂ Agytiovg vAqt]V. 

Unb SlefcfypfitS ©uppf. 396 eoyov d' iv xvfioig "AQqg xQivtt. 
Unb au& bent yOBurfefn urn ?ebm ober Xob Dor ber ©*Iad)t 
unb Dor tinem ®bttexbilb, efyer ali au6 bcm Sdcfjtftnn ejneS 
©pfefer^, fct>etnt bag ©prfcf)tt)ort entfprungen, (Jepiijo&ai 
rovg aoiQayulovg, toiz SlratitS fagte (Plutarch. Arat. c. 29), 
cber iacta alea esto, nad) bem ©ri^ifcfjen/ j. S3. bed 9Ke- 
nanber : 

$£$oy(,i£vov to nouyfi*' dvBQQicp&co xvfiog, 
be$ 9M eager: 

psfikqo&co xvflog , elms , nOQ£vaof.iai. 
Bte ©eberbe unb ber 2Jugbrucf beg spattabtum, tt>elcf)e6 matt 
ftcfy fyter unb offer alt angepagt ber Scene ober in lebenbi* 
ger S3en>egung DorjufMen t>at , fttmmen nut ber ©acfye iiber* 
etm 3D£e ©ottm fd)eint namlfci) mit bent 25Ittf unb ber aufflefyo* 
6enen Dtec^ten giinpfge @ntfcf)etbung au^jubrudfen. Unb fefbjl btc 
©rf^rtft , roelcfje ^r. 3t. 3tocf)ette att ntc^tg fagenb aufgte6t, 
biirfte in bt'efem 3ufamnten^ange flcf> bentcn faffen. @& fdjefnt 
ttetultcf) bre^maf bte gormel co^ ̂ o^ ^ ttneberfyoft, ba$ tint* 
mal ganj rtdjttg gefrfjrteben, 02" EJOZE, bag anberemal fo# 
bag nur bag ̂  eitmn A afjnli'ct) f unb ftatt beg £ am Snbc 
rin unt)ottfommener S?ud)flabe t(l , bag brtttemaf unn'c^tfger 
OZJOIJS, mb bieg oig r^og r' bann erganjt burd) ba$ 
2JEI1A0H2 , wSsnafyg, fo bag bte 2Oorte jufammett bte 
©eit)af)rung ber ©ottin auSbriicfen. Tiadj btefer @rflarung 
retfjen bte 2?afen mit btefer ffiorfieffung ftcfy benen an, wefdjc 
belt 21bfd)teb e(neg gemajfneten §erog »cn feinem 23ater ober 
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Weibe vorstellcn ; und. bie Vervielfaltigung bes Vilbes erklart 
sich bann baraus, batz biefen ©cenen ber Heroenwelt eine Be- 
ziehung auf bie wirklichen Lebettsverhaltnisse gegeben wurbe. 
Die Vorstellung einer anbern Dttranbschen Vafe, wovon Hr. 
Rochette spricht, zwey bartige Krieger auf behauenen ©tei- 
nen gegen einanber uber sitzenb , bie Pallas von bem ©estell 
herabgestiegen, gehort wahrscheinlich nicht hierher; auf ma- 
nigfaltige Weise kommt bie ©ottin mit einem Kriegerpaare 
gcsellt vor. So bey Wllin Vases 1. 1. pl. 66 unb Iorio Kli- 
inica de^Ii antielii tav. >7) wo bie beyben Heroen auch auf 
tztorotz X/Vo^ sitzen unb, wie Millin bemerkt, Rath pfle- 
gen, bie Gottin stehenb in ihrer Mttte. 

Taf. LVIl, 1. 2. I.a prise de Ii-oie, zwey unebirte Etrus- 
cische Reliefe aus ber Galerie von Florenz. 

Taf. I^VII, ̂ . Nl^cude conduits en ezclavaF? par Hl^55e) 
Vase ber Sammlung Politi in ©irgenti, von ©icilischer Fa- 
brik, gezeichnet 1827. Hekabe stutzt sich auf einen ©tab. 
Dazu ist ein von bem Vf. erkannter Kopf ber Hekabe aus 
Villa Albani gestochen, unb uber ben Typus besselben p. 312 
- 319 ausfuhrlich unb lehrreich gehanbelt. 

Taf. I.V1II. Eins ber wichtigsten Monumente, womit 
Hr. Rochette uns befchenken konnte, ist bie Townleysche Pra- 
nestinische Cista, wie wir sie lieber als mystische nennen wur- 
ben, zur Unterscheibung von ben fogenannten mystifchen Kast- 
chen unb Korbchen ber Bacchischen Monumente. Man kann 
bieh Monument als unebirt betrachten, ba ein fliegenbes 
Vlatt , wie ber von Townley besorgte Kupferstich, nur weni- 
gen unb zufallig zu ©esid)t kommt. Unfer Verfasser erkennt 
Astyanar unb Polyrena, im ©anzen ubereinstimmenb mit 
ber Erklarung von ©erharb im Lull^tino ,83i p. 208, wel- 
cher inbessen biese Erklarung zurttckgenommen hat in semen 
Stubien fur Archaologie 1833 p. 95, wo ber von Hrn. No- 
d)ette berucksichtigte Auffatz uber bie Bronbstebfche unb sieben 
anbcre bicser bey Praneste gesttndnen Cisten wieber abgcbruckt 



ist unb nod) zwey anbre Cisten p. 97 nachgetragen find, 
nemlich bie in ben ̂lon. in^cl. pl. XX. bekannt gemachte bes 
H. Ntwil mit bem Opfer ber ©efangenen fiir Patroklos 
unb etne mit Bacchischen ©egenstdnben in ber Kollerschen 
©ammlung, bie von ©erharb felbst im Kunstblatte 1825 S. 
302 beschrieben ist , aber in Puglia ober Vasilicata gefunben 
seyn soll. Zlud) im NU360 Lordonico finben wir eine s. N ea- 
pelsAntikeBilbwerke©. 185. Hr. Rochette gebenkt einer 
anbern, bie in bas Vrittische Museum gekommen. Eine Zu- 
sammenstellung unb vergleichenbe Untersuchung ber bemselben 
Orte angehorendcn, bestimmt eigenthiimlichen Monumente 
wiirde fiir die ©eschichte ber Italisch-Griechischen Kunst von 
grosser Wichtigkeit seyn. Ob man vorldufig schon berechtigt 
sty , sie mit dem ©arkophage bes ©cipio Barbatus unb einer 
»6c0le llomlline'c fa Verbiubung zu bringen, lassen wir hier 
bahin gestellt seyn. Wir konnen nod) eine Cista hinzufiigen, 
die im Iahr 1795 von einer Contessa ©garcioni zu Palestrina 
embeckt unb beschrieben wurbe. Diese Veschreibung besinbet 
sich in einem ber Kunstberichte von Zoega, bie in dem Dd- 
nischen Journal Minerva vom Iahr 1798 u. 1799 gedruckt 
find. Man fanb zugleich funf oblonge Tobteu-Kasten von 
Peperin, einige grosser als ber ©arkophag bes ©cipio Varba- 
tus, andre kleiner, unb in einem ber letzten war bie Cista, 
der Form nach ganz dhnlt'ch , wie bie Contessa bemerkt, benen 
bes Kircherschen Museums, Borgias unb Casalis, aber von 
Kastanienholz , uberzogen mit einem roth gesdrbten Leber, mit 
Einfassungen unb Ornamenten von Bronze, und einer Platte 
in Basrelief iiber einem jeben ber Fiisse. Darauf ist vorge- 
stellt ein Wagen, gezogen von zwey springenden Pferben, mit einem 
Auriga in Circensischer Tracht, unb einer nackten jungen un- 
ter ben Pferden liegenden Person, wie auf ben ©arkophagen 
mit Circusspielen hdufig vorkommt. Der Hanbgriff bes Dek- 
kels, sehr schon, wiewohl in einem hartcn Style, besteht in einer 
Platte, woraus zwey ©tattten von Ringern stehen, bie mit 

N. Nhein. Mus. s. Phil. III. 39 
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den Kopsen unb Echnllern gegen einanber stosien und zugleich 
mit ben Fausten brohen. Dcr Deckel felbst unb ber Boben 
ber Cista stub weg. In berfelben fanb man et'ne »Patera« 
von Bronze von ber gewohnlichen Form unb wie gewohnlich 
graffirt. Die nicht unintercssante Vorstellung , welche bieser 
Spiegel enthalt, unb bie eines anbern, ber neben ber Cista 
gefunben wurbe, mitssen wir hier, wie bie anssuhrlichere Be- 
fchreibnng ber Cista felbst, ubergchen. Die Hohe berfelben ist 
I6i uncie, bazn die ber Futze I unb bes Griffs zu bem Dek- 
kel 5z uncie, bas Ganze also etwa 2(). Was bte Vestim- 
mung bieser ben Grabern von Praneste eigenthumlichen cylin- 
brischen Bronzegefatze bettifft, so fcheint uns bie von bem ge- 
lchrten Herausgeber hier unb auch zn pl. XX p. 90 ange- 
uommene Beziehung berfelben auf bte olea area, worin bie 
beruhmten Orakel- Loose bewahrt wurben, nicht einleuchtenb. 
Ohne im Uebrigen auf biese Frage einzugehen, theilen wir 
cine Stelle aus elnem Brtese von Zoega an ben Vischof 
Munter ht'er wdrtlich Mit. vopo tutto questo che (^uattani 
Hlon. ined. i^3^ ^pr. p. 25 scrisse del la supposta cista mi- 
5t!ca , dopo tutta questa nojosa e mal conceputa diceria non 
parmi aneora troppo sicuro che questa misteriosissima mistica 
cista non fosse piuttosto una specie di scatola da toletta di 
qualche meretrice ?renest!na ̂ e quella patera accompngnata 
da ago e pettine uno specchio. I'utte queile ciste mistiche 
di bronzo che sin da tanto tempo si spacciano, aspettano an- 
cora la prova che per tali le legitimi : come ancora liguardo 
le putere per incerto ho se a sacro o prolano uso crano de- 
stinate. II rame di cui la descritta spiegazione e corredata 
S attatto inservibile. Insists di essa cista un altro piu grando 
di cui ho satto acquisto unitamente ad uno contonente tre 
patere graMe del Nuseo Casals che ambedue occasione dan- 
dosi tramettero. Mi viene supposto che questa cista sia poi 
p»5sata al museo Vorgia , ma di cio non ho memoria , ne 
ho in questo momeuto il modo d'appurare la circonstgnxa. 
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dosl neppuro non mi ricordi) se quella Bargiana di cui paria 
(^uattani , e die sotto ̂a mia direxione lu disegnata sia mai 
stata incisa in rame. t>li avanxi d'un altra conservata nel 
medesimo museo trovansi in rame nella storia universale del 
Biancl^ini. ()uella di Byres acquistata dopo dai 1?0>vnley 6 
stata inclsa in Ingliitterra e^sara piu sacile trovarne a (^open- 
n»ga una stampa cbe a Boma. Hsn lucido potrebbe ad ogn 
evento qui ^rocurarsi , ma coster ebbe. 

Was uns hier zundchst angeht, ist ber an ber Townlcy- 
schen <^ista mistica abgebilbete Gegenstanb. Ein Iungling 
liegt getobet an cinem Altar ausgestreckt, unb ein junges 
Mdbchen foll, wie es fcheint, an benselben Altar hingeschleppt 
werben urn gleichfalls zu sterben: fo fcheint cine unb bicselbe 
5?anblung recht in ihrer Mitte auf dcht kunstlerifche Weife 
aufgesatzt zu feyn. Die Krdfte versagen ber Schonen, ober 
sinkt sie sich strdubenb auf ihre Kniee nieber, cine Stellung, 
bie cinem Griechifchen Original unmittelbar entnommen feyn 
must. Zwey Iunglinge stehen mit Schilb unb Lanze, wie als 
Wache, ueben ihr , unb eben fo viele neben bem fchon gefal- 
lenen Opfer. Von einem britten, ganz dhnlichen Iunglinge, 
welcher Schilb unb Schwerb halt, fcheiltt bas Opfer vollzo- 
gen worben zu feyn; unb Priesterinnen mussen bie beyben 
weiblichen Figuren neben bem Altarc feyn. Ein dlterer Mann 
ist nur ber , welcher bas Mdbchen zum Altare fchleppt. Ei- 
gen ist , batz alle Theil nehmenben Perfonen, unb ber geop- 
ferte Iungling felbst, bas Haar uicht naturlich haben, fon- 
bern wie gestrdubt, was vermuthlich bas Entfetzen vor einer 
folchen heiligen Hanblung auf in bie Augen fallenbe Art aus- 
brucken foll. Auf ber anbern Prdnestinifchen Cista Taf. XX ,) 
hat bas Gorgoneion auf bem grabe uber bem Holzstotze, wo- 
ran bie Gefangejicn geschlachtet werben, aufgehdngten Schilbe 
biefelbe Absicht. In bicsem Vorgange nun ben Tob bes Kin- 

i) Dlese ist beschrieben von H. von Stackelberg im Kr. nstblatt 
,827 St- 32. 33. 
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bes Astyanar unb ber Polyrena nachzuweisen, ist eine Anfgabe, 
bte bem ©charssinue unsers Verfassers nicht gelungen ist, 
wetl sie unmoglich , unserer Ueberzeugung nach , gelost wer- 
ben kann. Hier ist alles entgegen unb kein einziges Merkmal 
bezeichnet weber bte ©eopferten , noch bie , welche bte Opfer- 
ung vollziehen. Unb hiezu kommt noch als bie unuberwinb- 
lichste ©chwiertgkeit ht'nzn bie Anwesenheit ber Demeter mit 
ihrem ©ohn unb ihrer Tochter. Demeter ist burch bie ©trah- 
lenkrone, ©chlange unb Opferschwein, bas sie halt, ber 
©ohn burch Thyrsus unb Schlange kenntlich , wonach auch 
Kora, bie ihrem Vruber bie Hanb aus bte ©chulter legt, 
uber allen Zweifel gewitz ist. Bey beni Thyrsus hat ein an- 
drer Kritiker ber ̂ton. in66il. an ben Lorber bes Apollon ge- 
dacht, bcn wir zwischen ben beyben anbern ©ottinnen nicht 
suchen witrben: unb Thyrse berselbcn Zlrt sinb in Vasengemal- 
ben nicht selten. Aber and) ein Versehen , eine Unwijsenheit 
bes Kunstlers in Nebendingen ware eher anzunehmen als 
Zerrnttung bes innern Zusammenhanges , bey einer Vorstel- 
lung wenigstens von so ausgezeichnctem Charakter. Apollon 
aber wirb in Verbinbung mtt bem ©chweinchen ber Ceres 
gcsetzt, unb beybe auf erpiatorische Caremonien bezogen. Uns 
gilt bas ©chwetnchen hier bloh als Attribut, wie bie Thiere 
es unleugbar sehr oft sinb^ unb bas ©chwein namentlich auch 
neben bem Hcrakles als ©ott. ©. Zoega La53liil. tav. 68. 
Wo eine so gewaltige Erpiatton , wie bie burch bas Vlut ei- 
ner Konigstochter , vorgenommen wurbe, scheint bie gewohn- 
liche ©prenge mit bem Blut eines ©chwetnchens nicht an ihrem 
Platze. Auf biese ©otter ber Thesmophorien nun werben wir 
am naturlichsten bas Opfer von Iungling unb Iungfrau be- 
ziehen, unb batz es aus einem Paare besteht, mit bem g'ott- 
lichen Geschwisterpaar in Nerbinbung setzen. Auch hat bietz 
basselbe gestraubte Haar wie alle anbern, ausgenommen Ceres 
unb bas zu opfernbe Mabchen , bey welchem es ber Schon- 
heit unb ruhrenben Anmuth zu Gesallen weggelassen ist. Un- 
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sere Meynung ist nicht, hiemit ein alljHhrliches so Mgliches 
Felbopfer in Praneste, namentlich gnr Zeit bieses Kunstwerks, 
welches die beutliche ©pnren ©riechischer ©chule an sich tragt, 
gu folgern. Es reicht uns bie Annahme gu, bah eine ortli- 
che ©age Don bem Opfer bes schonsten jugendlichen Paares 
an bem Altare bieser ©ottheiten Dorgestellt sey, eine alte Sa- 
ge, bie, wenn sie auch nicht bckannt geworben ist, ihrer Na- 
tur nach an bem Orte sclbst besonbers werth ber Lieber und 
der Vilder seyn mochte. Man erinnere sich bes jahrlichen Op- 
fers ber Triklarischen Artemis bey Pausanias (VII, 19), wel- 
ches aus bem schonsten Iungling unb ber schonsten Iungfrau 
bestanb unb burch bie Legenbe auf bie jungfrauliche Prieste- 
rinn Komatho unb ihr LiebcsDerstandnitz mit Melanippos , 
eine baburch Derursachte Unfruchtbarkeit bcs Landes und 
©euche guruckgefuhrt wurbe. Iungling unb Inngfrau sd)lach- 
teten and) bie Tanagraer, als bie Eretrier sie bedrangten, 
nach bem Orakel. (I'zetzeg 2(1 I.yeoplii'. 680. cf. Pa^Fam. IX, 
22) 2.) Der grotzen ©ottin wurben in Lemnos Inngfrauen 
geopfert. (3wp^. Lyz. v. ̂/^o^.) ©erabe nach Latium fi'thr- 
ten Don Dobona her bie Pelasger ben ©ebraud) ein, bem 
Dis Menschenopfer gu brt'ngen, wte Varro erzahlt (bey 
Macrobius 3atuiu. I, 7, womit bie ©age Don ben wegen bes 
Menschenzehnten Dertriebenen Pelasgern bey Dionysius Don 
Halicarnatz gu Derbtnben ist), unb Derwanbte Culte konnten 
sich also an einen altern anlehnen, unb ©agen im ©inne ber- 
sclben leicht entstehen. Unter allem Intercssantcn, was bey 
unserm Monumente gnsammenkommt, ist nicht das ©eringste, 
batz es ben Don.Gerharb Dermutheten Cult ber Thesmopho- 
riengotter in Pr5neste nod) mehr wahrschcinlid) macht; und 
an ber grotzen Verschiebenheit ber ©ruppe in gemeinen Thon- 
bilbchen Don der an ber Cista nehmen wir keinen Anstotz. 
Die Fortuna Prtmigenia selbst mit ihren Kinbern Jupiter uud 
Juno ist eine brttte Form besselben DreyDereins. Die be- 
stimmteren Uebergangc und besonderen Verhaltnisse in Namen 
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und Bebeutung, ©estalt unb Attributen, Aelterm unb Neuerm, 
in Ursprunglichem unb volksmatzig Ausgeartetem unb Entstell- 
tem, wirb man schwerlich je erforschen. Wir fchlietzen mit 
eincr Bemerkung uufers Verfassers, welche vollkomm^n rich- 
tg ist, aber eben barum gegen bie Deutung bes Bilbes von 
ber bluttgen Rache triumphirenber Krieger eben fo viel be- 
weist , als sie fur bie von uns vorgefchlagene zu bebeuten 
fcheint. Er sagt nemlich : l^e que 1'on rema, quera iei par 
dessus tout et independamment de cet eloignement meme des 
donnees et des modeles Grecs, c'est cette ordonnance simple 
<:t severe dune scene si patnetique : c'est ce caractere reli» 
gieux qui regne dans tout 1'ensomole de la composition, dans 
la disposition symmetrique , dans 1'expression grave des figu« 
res: c'est en un mot, cette pnyslonomie Ineratique empreinte 
kur ce monument, a un degre qui ne s'elait peut » etre en- 
core produit sur aucun autre monument du meme genre. 

Taf. I^IX. Eine unebirte Ettuscische Urne von Nolterra, 
cine interessante Vorstellung , bie sich uicht wieberholt finbet , 
babey, wenn Inghirami nicht sehr verschonert hat, von un- 
gewohnlich guter Ausfuhrung. Die gegebene Erklarung ist in 
allen Umstanben genugenb. Helena zu ihrem Hausaltare 
gefluchtet, Men el a us, ber sich mit gezucktem Schwerb auf 
sie zusturzt unb von Agamemnon lwie bey Quintus von Smyrna) 
zuruckgehalten wirb, inbessen auf ber anbern Seite ein grotzer 
geflugelter Genius bas Schwerb (vorbebeutsam unb mit magi- 
scher Wirkung) in bie Scheibe steckt. Auf ben Ecken ber Xan- 
thos unb ber Eurotas, uber ihnen bie Nymphe bes Iba unb 
die bes Taygetos. Die letztere blickt erschrpcken auf ben wit- 
thenbcn Menelaos. Zugleich eine von Hr. Vietty von einem 
in ber Nahe von Sparta befinblichen, leiber nur unterhalb 
noch erhaltenen Sarkophage genommene Zeichnung, wofur 
wir Hr. Nochette fehr bankbar stub. Ein Schlachtgemetzel, 
aus ber besten Kunstperiobe, ber Xanthos erkennbar, unb 
also auch Achillcs, ber bte Troer bis iu bessen Fluthen ver- 
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-olgt. Der Styl soll ber Dorzuglichste, unb bas Fragment mit 
)em Sarkophage, ber bte Amazonenfchlacht enthalt unb aus 

)erselben Gegenb herkommt , bas Veste unb Aelteste in biefer 
zahlreichen Klasse Don Knnstwerken feyn. 

Taf. I.X. Kaffanbra Derfolgt Don Ajas, hier mit 

zwey Schwestern , Vase bes Hrn. Dnranb. Auf ber anbern 
Seite lp. 322-323) eine jener feyerlichen Scenen ans bem 

Leben, beren besttmmtere Deutung wir noch fnchen. Eine 

Vermuthung baruber hat Ref. nenlich in biesem Museum S. 
494 anfgestellt. 

Taf. I.XI. 3wey Etruscifche Urnen Don Volterra, bie 
eine nnr Don Gnarnacci ebirt, alfo jetzt als nen zn betrach- 
ten, bte Gefahrten bes Obyffeus in Thiere Der- 

wanbelt, bie anbre noch nnebirt, Obyffeus unb bie 
Siren en, mit einigen Vefonberheiten. 

Taf. 1.XII. 3wey anbre, auch ans bem Museum Don 

Nolterra , ausgewahlt aus mehrern besselben Inhalts , stellen 

Obyfseus bey bem Polyphem bar. 
Taf. I.X1II. Obyffeus mtt bem Hunb Argos, 

alfo ber baheim angekommene, an einer sl^^ 86pulc)ral6, alfo 

fymbolifch auf ben Tob als Heimkehr bezogen , woran uufe- 
rer Meynung nach ber Dichter felbst fchon bey bem Mythus 
Don ben Phaaken gebacht hat, im besten altgriechifchen Style, 
mit einer Osktfchen Unterfchrift Don brey 3eileu, welche bie 

Sprachforfcher befchaftigen wirb, aus bem Museum Borgia, 
jetzt zn Neapel, unebirt. Ein uufchatzbares Monument. 

3oega sagt baruber itt einer im Sept. 1795 gemachten Be- 

schreibung bes Museum Borgia. La5tra alta palme 8 oneic: 

^f; con un lzol^mo triangolarL in ciina, alto p. 2) o. 6) lai'ga 

p. 2, o. 7, con una ligura , alta n«lla 5ua po5iwra cbinata 

p. ^, o. 9, alta di 5wwra p. 8. Lavoro greco molto anti. 

co , grandioso , austsro. Un ciO6 barbato , dl robuztex^a er - 

culea , nndo fnoi'i d'nn panno Lottilo con piegbe alia pscndt;. 
tiuzca , cbe tzli cuopre il pub? con parte dci slancln e dclls 
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cozes cet. cet. lntolno il polso di questa inano e le^^lo un 
loro , dal qu:de pende un vasetto di lorma quasi dun lnclo- 
^ranato. 2) I^a luce dello occliio e indicata con un incavo: 
il volto e !n parte litocco. ^.vanti i 8uoi piedi accanto al 
^astone siede per terra un cane, tomato alia sinistra, colla 
testa voltata indietro guardando in su verso 1'eroe: con un 
collate 50ttile. Hierauf ist auf etn anbres Vlatt Derwiefen, 
vermuthlich wegen ber Infchrift; bietz finbet sich jeboch nicht 
mehr Dor. Die Beschreibung hebt mit Recht ben achten alt- 
grtechischen Styl unb ben herotschen Charakter ber Figur her- 
vor. Darum ist es zu Derwuubern, batz K. O. Muller bte 
Teutung auf ben Obvsseus bezweifelt unb lieber bte Portrat- 
figur bes Nerstorbenen angenommen hat. Portratfiguren auf 
©rabsteinen um bas Iahr 500 vor unserer Zeitrechnung ? 
Denn biese Zeit gesteht er felbst bem Werke zu. Uub gewitz 
war bietz noch nicht bie Zeit, «wo man ben Tobten 
selbst fur eine Art Don Heros« ansah. Dabey aber 
must Muller ubersehen haben, bah bie im Wesentlichen uberet'n- 
stimmenbe Stele in Drchomenos, welche Hr. Rochette aus 
Dobwell unb Clarke anfuhrt, ben Obysseus burch ben ptlos 
(a clo«e cap, 1,'^e tlie modern less), bas untruglichste Kenn- 
zeichen, charakterisirt. Die Form ber ©ranate fcheint bas 
©efah, welches bey einem Wandersmanne, ber auf feinen 
Stab gestutzt ist, gewist auf bas Athletische sich nicht bezie- 
hen kann, nicht zufallig zu haben, Ein anbres Symbol ist 
an berfelben Stelle an bem Bootischen Seitenstitcke bie Heu- 
schrecke , welche Obysseus bem Hunbe hinhalt. Sie bebeutet 
bte Erde unb kommt barum auf ©rabsteinen ofter Dor, wte 
der Vf. p. 251 not. I zeigt. Dafur ist auf ber Vase Taf. 

2) Hr. N. Rochette sagt p. 2^9 not. 8 ,,5o dols faire rcmarquer 
^ncorc? , commo symbole ayant un motif funcrairl?, Il^ fruit qui 86 
voit au-de85U8 de la tote du cliien, et czul me ̂arc,tt Qtre une ̂ ^^^ 
«ade." Mutter, in den Gottingischen Anzeigen '83^ S- 17^ 
versteht eine olearia ampulla^ leuticulari forma, tercti aml)itu, srez- 
sula rotunditatc: , wie Appulejus sie beschreibt- 
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KXXVl, 7 em Schwan bem Hunbe gegenuber, unb inbem bort 
Obysseus von Telemachos unb Euryklea umgeben ist, steht 
bahin, ob nicht bas Kaftchen, welches bie letztere in ber Hanb 
halt , bas bekannte ist , welches in ber Hanb ber in die My- 
sterien aufgenommenen Frauen fo oft vorkommt. Autzerbem 
enthalt bieselbe Platte em unebirtes Vasrelief ber Nenebicti- 
ner in Catania, welches in ben Annalen I'. I. p. 283 erwahnt 
ist, Obyffeus unb Polyphem. 

Taf. I.XIV. Vase im Vesitze bes Grafen Pourtales- 
Gorgier zu Paris , wovon in ben Annalen I'. I. p. 302 bie 
Rebe ist , jetzt auch im Cabinet I'ouitaleg pl. 22, von schlech- 
ter Nolanifcher Fabrik, besto interessanter burch bie Vorstel- 
lung. Diese besteht aus einem Nekromanteion, wie ber Her- 
ausgeber hinlanglich erweist. Nur kann man wohl nicht fa- 
gen, baH '»une 5eene cle I'Oclyzzee Iiomerique« VOrgestellt fey, 
da autzer ber Odysseusmutze nichts mit ben Homerischen ©ce- 
nen ttnmittelbar ubereinstimmt. Die Sache fcheint vorgestellt nach 
ber ©age, welche, wie ©trabon lehrt, in ber Nihe bes Sees 
Avernus, also in ber Nachbarschaft von Nola, bestanb. Man 
fagte, batz bort em Todtenorakel gewesen unb zn biesem Qbyf- 
feus gekommen fey, 3) entfernte sich alfo, wie bie Ortssagen 
ofter thun , von Homer. Darum ist benn ber Ort mit einer 
barileie en tieillig umgeben, ein alter Mann, ben wir eher 
fur ben Nekromanten bes Orts als fur ben Demos halten, a) zu- 
gegen, unb, als bas rechte Emblem bes Orts, ein Todten- 
gefatz aufgestellt. Der Alte wenbet ben Blick ab , ihm felbst 
ist es verwehrt over zu grausig, bie Erfcheinung anzuschauen. 
Das aus ber Erbe aufsteigenbe Weib ist jttng unb stellt eine 

3) Strab. V) ^, 5. Ntv^cvo^ <f'o^ ?l(>0 ^^ ^ ?y5 ̂ j?^ 
xkI 7i£Qi Ti}V vsxviav Tqv 'OwQixyv y.ai dtj y.cci vexvpavTSZov £y- 
tccvOcc yevto&cu xcci OovGoicc €t$ tovto cupixeo&ai. 

4) Strefutf fann es ttnmoa(id> fepn, ba ber 9)tann ol>cvf>alu b*r 
€rbe unb Winter bem ObpjTeu^ fteljt, ivelcften er offentar bafetu gefu&rt 
^at 230tttger ^ctt neitltc^ biefen Waun a(^ ein jnje^te^ erfcf)einenb?a 
©imuroiTum Qebeutct 
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alte Mutter fo wenig bar, als ber junge glattbartige Nur- 
sche einem Odysseus gleicht. Moglich ware baher, bag bem 
Odysseus zu Ehren, ber als bas trostenbe Vorbilb aller, bie 
in fpatern Zeiten hier ©eister befchworen, gelten konnte, die 
Mutze von jebem, ber ihm nachfolgte, aufgefetzt wurbe, unb 
also nur im Allgemeinen em Bilb ber Nekromantie gegeben 
ware. Auf jeben Fall fcheint bie Vase zu beweifen , bag ber 
zu Etrabons unb Diobors Zeit lingst abgekommene ©ebrauch 
damals noch bestanb. Bemerkenswerth ist auch, bag bie Vafe 
am Ende bes geweihten Vezirks zum Deckel einen menfchll- 
chen Kopf hat. Dieg fcheint nemlich ganz nach bemfelben ©e- 
danken fo eingerichtet, woraus bas Bilb ber bte Leiche ver- 
lassenben Seele, em Vogel mit einem menfchlichen Kopf, 
hervorgegangen ist. So wie bieg bas Fliegen ber Seele nach 
oben unb bie Vewahrung ber Individualitat (wie auch im 
cVai).o?) ausbruckt, fo beutet ber Kopf auf bem Aschengefag 
an, bag auger ben ©ebeinen auch bie Person nod) ba fey, 
ober wenigstens, bag ber Inhalt bes ©efages einst ein menfch- 
liches Inbividuum gewefen. Selbst bie plumpen fchwarzett 
©efage, beren neuerlich wieber in Chiusi viele , mit Ueberre- 
sten von Tobten barin, gefunben worben sinb, unb bie zu 
bem Kopf auch mit Armen versehen sinb (mehrere f. bey Mi- 
call tav. 1^. 15 der zw. Ausg.), mochten nichts anbers 
als eine Entstellung ber sinnvollen Form auf unserer Vase/ 
ober nach einem ahnlichen ©ebanken erfunben feyn. Hr. Ro- 
chette nimmt an , man habe barm wollen »oll> ir pour la lor- 
me ) et sans doute aussi pour lidee morale ou religieuse, 1'6- 
czuivalent du oanope. - d'est sur-tout dans la ligure du 
cclno^e c^ue se trouve resume et rendu palpable tout ee s^- 
zteme d'idees primitives , repandues dans 1'aneien monde c^ui 
se rapportaient indubitablement a la religion naturelle ; unb 
Amenti unb bie Kabiren, Pluton unb Habes, Dionysos und 
Hermes Chthonios, Orcus unb Mantus, Lebius bazu, wcr- 
den herkommlicherweife herbeycitirt. Weit mehr Dunst und 
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Aberglauben, ald womit sich bie Nekromanten je umgeben 
haben, zeigt sid) in bem Meisten, wad uber bie Canopen ge- 
sagt worben ist , unb wir bebauern , unfern gelehrten Anti- 
quar bavon nicht freyer zu sinben. Ueber bie irbenen Kxuge, 
mit ober ohne Kopf unb Arme, worm ein ungebilbeted Volk 
die Asche seiner Tobten alltaglick nieberlegte, geheime Weid- 
heit audzukramen, mochte er bietz boch lieber benen uberlas- 
sen, welcke bestimmte Begriffe and sicheren Quellen abzuleiten 
unb gefchickt zu verknupfen nicht im ©tanbe sinb. Ein siche- 
rer ©ewinn fur bie Wissenschaft wurbe ed seyn, wenn er statt 
bessen sich an bie Fulle ber Denkmaler halten wollte, uber bie 
er uberzeugenb unb gelehrt zu schreiben vermag. Diest Aegypti- 
sche unb Asiatische, wad bid bahin in ben rohesten Etruri- 
schen Denkmalern gesucht worben ist, gleicht ziemlich bcr 
Kunst ber Auguren, woruber sie unter einanber lachten, wenn 
sie sich aufrichtig ansahen, wahrenb sie vor ben ©laubigen 
noch dad ©eheimnih bewahrten, batz ihr Wissen welter reiche 
ald bad anbrer Leute. 

Taf. I.XV. Obysfeud unter bem Wibber, Vase 
bed H. Duranb, im alten Style, neuerlich entbeckt, wie 
der Due be Luyned in ben Annalen I'. I. p. 283 bemerkt, 
wahrscheinlich also von Vulci. Datz Obysseud bad ©chwerb 
zu seinem Sd)utz auf ben Nothfall gezuckt halt, wie in zwey 
anbern ahnlichen Vasengemalben , mochte nicht eine Variants 
der poetischen Trabition seyn, sonbern eine Frucht ber bilben- 
ben Kunst. Ed folgte wie von selbst baraud, batz ber Maler 
den Polyphem in bie unmittelbare Nahe bed verwegnen Flucht- 
lings brachte. 

Taf. I^XVI. »I.e5 I'royenneg I'etuZiSes 2 1'guwl de Jupi- 
ter Nel'kc:i05;)« nach einer Vase ber ©ammlung Blacad, von 
untergeordneter Hanb> aber nach einem bebeutenben Kuust- 
werke. Die Erklarung p. 300-309 gehort zu ben vorzuglich- 
sten bed ganzen Werkd, unb wad wir hinzuzufugcn sinben, 
ist wenig im Vergleiche zu so vielen gelehrten unb richtigen 
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Vemerkungen. Der ansehnliche Lorberbaum, v^tLrriina lau- 
' us , ueben bent Hausaltare vertritt im ©emdlbe bie ©telle bes 
Apollou selbst, als Troischen ©ottes, unb steht baher im Ve- 
zugc zu ber Pallas, fo wie auf beyben ©eiten banebeu, hier 
die Figur etnes Auswandernben unb bort em lebloser ©e- 
genstanb ist, nemlich bie ©rabsaule bes Achilles, uach ber 
fehr sinnreichen Deutung bes Erklarers, bie in Verbinbung 
mit Neoptolem unb Polyrena, gerabe barunter, keinen Zwei- 
fel zulagt. Der Auswanbernbe ist uns uicht em Pabagog 
mit bem Polyboros, ba hievon bie poetifche ©age uichts weist, 
sonbern Auchifes unb As can ins, hier uicht mit bem Ae- 
neas , wie auf ber Vafe Vivenzio : man mug annehmeu , bag 
Aeneas uachfolgeu werbe, er ist weggelassen, weil bic ©ym- 
metrie uicht mehr Figuren ertrug. Dag zwischeu bem Grade 
des Achilleus unb ber Rettung ber Aeneaben, woraus ein 
neuer ©taat hervorgieng, eiue Ibeenverbinbung bcsteht, zwei- 
feltt wir uicht. Bemerkenswerth ist nur, bag sich ber Kitnst- 
ler hat erlauben mussen, in beu vier ©egenstanbeu zu beyben 
Seiten bes Pallabium bie gewohnltche Symmetrie, wonach 
ber Vaunt unb bas Monument unb ebeu fo bte beyben Fi- 
guren et'nanber gegenuber stchen follten, fur bas Auge auft 
zugeben , urn sie ber Bebeutung nach zu erhaltcn. Nicht alfo 
neun Figuren sinb in biefer Composition vertheilt, fonbern 
jebe von beyben Reihen enthalt funf, inbem ber kleine Asca- 
nius nicht zahlt, ber Lorber aber unb bas Grab bie ©telle 
von Personen vertreten. Das Pallabium erscheint hier nicht 
belebt, wie fonst ofter, unb burste es nicht wohl feyn, da 
die ©ottin personlich baneben zugegen ist, em Fall, welchen 
der Verfasser auch auf ber Vase bes Passeri mit bem Raube 
der Kassanbra (tab. 295) nachweist. Also ist sie nicht in bem 
^03 , ihrem Wohnsitze , wie ber Leib der Wohnsitz ber Seele 
ist, nach ber eigentlichen Bebeutung bes Worts ̂05, was 
man gewohnlich gcgen bie Sprache , fur etne sitzenbe Statue 
nimmt. S. 5>vIloF<? I5plssl'amm. Grace. Vonn^o 1828 s>. 5' 
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Die weibliche Figur am Ende ber untern Reihe, der Poly- 
rena gegenitber , halten wir nicht fur etne Amme , sonbern 
fur bieHekabe: etne noch kraftige Gestalt, wie an ber Vase 
bes Euthymibes , welche p. 311 not. 5 erwahnt ist. Nach 
Seneca, I^pist. 88, unterfuchten bie Grammatiker , an minor 
saetate) Hecuoa fuerit, quam Helena, et quare tarn male tu« 
Isrit aetatem. Sonberbar ist ber Name, welchen der gelehrte 
Nerfasser ber Norstellung giebt, wonach er benn einen Theil 
ber Personen als episobische betrachtet , ba bas Bilb offenbar 
burch eine Auswahl ber in Hinsicht bes Pathetischen bebeu- 
tenbsten Personen bas Ganzf ber Zerstorung, eine Iliupersis, 
enthalt , fo gut wie bie Vase Vivenzt'o : unb noch auffallenber 
ist bas Urtheil uber ben Eharakter ber Kunst: »c'est aussi 
I'une cls ces compositions qu'on pourrait croire 6man6es d'« 
reclement de 1'ecole de Poly^note, ou ecllappees de son por^ 
tefeuille.<l Wie viel grotzer bie Kraft und bas Ethos in je- 
ner anbern Vase, unb bennoch wie groh ber Unterschted in 
ber Composition ! Nur sehr allgemein stellen wir uns bie in 
Bezug aus biesen grotzen Gegenstanb gegebene Anregung bes 
Thastschen Meisters vor. Dunkel bleiben bie beyben Halb- 
kret'se am obern Rande. Cinzeln bebeuten sie bie Sonne ober 
ben Monb , in ben ̂nc. nned. inon. von Millingen pl. 27. 
28. Die Inschrift ber kambergschen Vase 1. II pl. 24 ist 
p. 306 not. 3 sonberbar erklart. Es ist bie , welche Millin- 
gen tN ben transactions of tne R. society of literature Vol. 
II P. I (nicht P. II) p. 1 58 las, T'l'OGO^ FH^F^. Den 
Namen Minerva will auch Hr.Rochette nicht zugeben unb verzich- 
tet barauf eine genugenbe Erklarung zn geben. Aber es un- 
terliegt gar keinem Zweifel, batz nichts anbers als /F/>F^ 
ober 1?/^/'^^ zu lesen ist b. i. ichc5« , unb 5/>t)O0^ ist 
bagegen wahrscheinlich falfch. Es mutzte benn bie Priesterin 
der Gottin zugleich die Amme ber prophetischen Kassanbra 
feyn follen. Der Graf La Borbe fchreibt ^010 K/^/'^^, 
vielleicht I'/'ttlt)^, T^wemi, ik^««. Hr. Rochette beruhrt p. 
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307 and) bie in ben Anna!! 1. II. tav. n^. v gcstochene 
Vase unb bie 1. IV p. 383 bavon gegebene Erklaruug, bic 
cr im Eingelnen gu wiberfegen nur nicht bie Zeit habe, ba 
er boch sonst bie sehr lobliche ©ewohnheit hat , im Vorbey- 
gehen Monumeute aller Art gu beuten. Inbessen ist jene 
Scene gwischen Obysseus unb Theano von ber Art, bast sie 
sich fchwer wirb wiberfegen fassen, fobalb erst eine voll- 
stanbigere Analyse ber Fabeln fiber bie Einnahme von 
Ilion unb »bie Nolle, welche babey Obysseus spielte, theils 
nach bem verfornen Epos, theils nach ben Spuren ber 
tragischen Poesie, afs bis jetzt vorliegt, gegeben seyn 
wirb. 

Taf. I.XVII unb I.XVII A n. 1. Drey unebirte Etrusci- 
sche Urnen von Volterra, gwey aus ber Sammlung unb eine 
aus bem offentlichen Museum, fur die Schlachtung bes 
Astyanar erklart. Wenn wirklich biese unb bie verschicbe- 
nen anbern ahnlichen Vorstellungeu an Etruscischen Todten- 
kasten ben Astyanar angehn, so ist baruber wenig gu sagen, 
ba mit ber ©riechischen Poesie von allem nid)ts ubereinstimmt, 
als bie Tobuug eines Kinbes; unb eine anbere Quelle, wor- 
auf wir Personen unb Umstanbe guruckfuhren konnten , giebt 
es nicht. Aber es ist ein Punkt unerortert, ber eine Mono- 
graphic gar wohl verbiente, gumal ba auch Muller in seinem 
trefflichen Werke fiber bie Etrusker ihn fast nur beruhrt (Th. 
II S. 107), bie verschiebenen Arten ber Menschenopfer bey 
biesem Volke, woruber aus ben Monumenten mancherley gu 
crrathen seyn mochte. Eines ber wichtigsten ist ber marmorne 
Stuhl Corsini, ber in ben IVlem0ii'<?5 d6 1'Acad. de8 InZci-. I'. 
IX p. i^9 unb schon von ©ori Klus. Ntr. 1. II tad. 181 - 
,85 abgebifbet ist. Vorstellungeu bieser Art siub nicht seften 
irrig erkfart worben , wie g. B. bey Micali tav. 19 u. ̂ ll 
1. ll. p. 69. 210 u. p. 51. 59 ber ersten Ausg. Erst nach- 
bem biese Frage untersucht seyn wirb, burste man wohl thuu 
auf ben angeblichen Astyanar zuruckzukommen , wclchcm viel- 
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leicht ber Name bleiben, aber eine Beziehung auf einheimi- 
sd)e Wirklid)ketten geliehen werben burfte. 

Taf. I.XVII. A n. 2. Bagrelief eineg Romischen Sarko- 
phagg vom Casino Pamsili, ben er sten Xhebifchen Krieg 
in brey Abtheilungen barstellenb. Iebermann wirb bte Be- 
kanntmachung biefeg interessanten Denkmalg mit Dank aner- 
kentten. 

Taf. I.XV1II, 1. Vase von Canino, Ajag bie Leiche 
beg Achilleug bavontragenb , Xhetig voran, tnbem bie 
Namen beyber Heroen sid) bey ber ahnlichen Gruppe eineg 
Skarabaug befinben. Die Xifchbeinfche Vase Xh. IV Xaf. 53 
stellt allerbtngg biefelbe Scene bar, in etwag verbessertem 
alchaistischem Style, unb antzer ber Xhetig, bie vorang^ht, 
folgt hier eine ihrer Schwestcrn (nach H. Rochette bie Muse) 
nach , inbem sie wie fchutzenb unb wehrenb bie Hanbe ub,er 
den Leichnam halt. Aber wibersprechen mi'tssen wir, batz hier 
auch ber Name (G)!??^ hinzukomme; eg ist vielmehr /^^/^ 
unb ahnliche Worte, bie keine Worte sinb, wie ?^, /^/^ 
1?^/^/ u. f. w. kommen auf berselben Vase vor, fo batz al- 
leg zusammen nichtg bebeutet. Eben fo istg mit ben Schriftzu- 
gen auf einer anbern Xischbeinischen Vase I'. Ill pl. 20 der 
Parif. Augg., mit Herakleg Unb bem Giganten, bestellt. Auf 
derfelben Platte ist n. 2 eine Vase von Canino, bey H. Du- 
ranb , unb n. 3 eine von Aegina , im Cabinet beg H. Herry 
zu Antwerpen, mit ber bekannten Gruppe von Aeneag und 
Anchifeg, einem Btlbe ber Augwanberung uach zerstorter 
Stabt unb zugleich ber Pietit. 

Taf. I.X1X. Vierfeitige Ara, jetzt im Cortile bi Velve- 
bere, wo sie inbessen in Gerharbg Vefchreibung beg Vaticani- 
schen Museum sich uicht finbet, unebirt, aug bem Iahrhun- 
dert Augustg : Tnee et la truie 6All)6, Cafar von einem 
geflugelten Viergespanne zum Himmel emporgetragen (wie He- 
rakleg unb Eliag) , Opfer , Victoria. 

Taf. I.XX. Griechischeg Bagrelief aug Venedig, in bem 
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Cabinet beg H. R^vil zu Parig, a!g Apotheose beg Homer 
crklart, wegen ber allgemeinen Uebereinstimmung mit der 
Opserscene auf bent Marmor Colonna, jetzt im Brittischclt 
Museum. Inbessen ist ber groste Unterschieb, bast auf bieftm 
bie Ceremonie burch lauter allegorische Personen verrid)tet 
wirb , bort aber, so viel wir sehen, blost burch naturliche , 
wiewohl Hr. Rochette sie anberg auffastt, inbem er bie Er- 
klarung berselben ben Antiquaren empfiehlt. Nur bie eine ste- 
henbe Figur , vor bem sitzenben angeblichen Homer , bie ihre 
Hanb an ein Kugelsegment halt, erklart er fur bie Ewigkeit 
ober bie Poesie. Wir wurben eher an Zeug unb Here ober 
Apotheose von Kaiser unb Kaiserin, unb wenigstens bestimmt 
an eine Ceremonie beg wirklt'chen Lebeus benken: von Homer 
hat ber Sitzenbe nicht bag geringste Zeichen unb bie Ueber- 
einstimmung mit bem Opfer beg Homer beweiset nichtg, ba 
bieses vielmehr selbst ben Vorstellungen eines wirklichen ©tier- 
opferg nachgebilbet ist. 

Taf. I.XXI. 1, m<3m6 8uj6t, Bagrelief nad) etner Zeich- 
nung Milling: wo ber Marmor sich besinbet ist nicht bekannt. 
Die Veztehung beg sehr eigenthumlichen Reliefg auf Homer ist 
scharfsinnig ; im Einzclnen konnen wir ber Erklarung nicht 
beystimmen. ©egen einanber uber sitzen Homer unb Pe- 
nelope, jener burch ben ©reif, biefe burch ben Arbettgkorb 
kenntlich, welche groh unb stark in bte Augen fallenb ange- 
bracht sinb , ber ©reif an bem ©tuhle beg Dichterg unb ber 
Korb unter bem ©essel ber Penelope. Der ©reif bezeichnet 
Homer alg ©ohn beg Apollon unb einer Muse, wie er von 
spatern Dichtern genannt wirb. Wag wir nicht glauben kon- 
nen, ist, bast Penelope bie Obyssee bebeute , unb baneben 
zwifchen ben beyben sitzenben Figuren, bie tragische Magke 
mit ©chwerb unb Lanze, bie von einem Erwachsenen unb 
einem Kinbe gehalten werben, bie Iliag. Eg mustte zwischen 
beyben Vorstellungen Analogie sep; auch scheint bie Penelope 
an sich zum Bilbe ber Obyssee nicht geeignet. Nein, eg ist 
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bie wirlllcho Penelope, unb sie hirt bem Dichter zn. Tele- 
machos hinter ihrem Rucken, in naiv kinbischer Stellung, hat 
babey Langeweile lHr. Rochette nimmt ihn fur eingeschlafeu 
unb verbinbet bietz mit bem nachtlichen Fleltze ber Penelope), 
unb er verrath burch sein Alter geschickt bie Zeit, in welcker 
ber Kunstler bie Scene gebacht wissen will. Es ist genau bas 
Verhaltnitz zwischen Homer unb Penelope ausgebruckt, wie cs 
Hermesianai: V. 27 barstellt : 

^ivro^ ck'ovro^ ttolFnx, 3l^ cx ^05 «?c7« Pv/ttf7/7kl, 
^Filiro^ Tltt^rw^ <^«/^lt0^« ̂ 0Vt707ll)^w^ , 

Xtnt7]V ng J&axnv uvstsivsto Setog O/LiiiQog 
wStjaiv nivvTfjg sl'vsxa IL qveXonqg , 

TjV dm noXXu nadtov oh'yqv hvsvuoguto v^nov 
noXXov U7i evo£ir>g Xeinousvog nargtoog' 

xlatev <T *Iy.aoiov tb ysvo£ xai dijuov iduvxXov 
xai JSnuQTtjv 9 idi'cov dnjo/itsvog na&ktov* 

Hermann fagt f)iernad> belt £omer belt fiigeit ?ie&e$gatt 6^ 
jmgett, obgfetd) £enncfiattar tern ftomer gett>ig ntcht due 
£id)tarf unterfcfttebeit fonnte, bte fctefem gawj fremb tjh 2>fe 
$tgnr, weld)? bte tragifche SKaSfe fjhlt, fcfyetnt ber £emoS don 
SImpflft ober ber Slchder jit fet>n ^ ©cf)tt)erb ttnb Sange bett 
^rteg , belt btefe fithreit, cittjubetUeit, rnib ber ©egenjtattb be^ 
erjal)Ient)eit ©angers alfo bt'e Jragtfche, t)em SSoIfe ber SWcfjSer 
.Rrieg tiitb Serberbeit brtttgenbe Grittfiifyntitg ber ̂ efetta ju 
fei)m Sfltfoit jlttgt mmlid) Renter ber Penelope Dor, (its er 
attf feiiter £v)rrt)emfcheit Ctetfe (tt Stbafa emgefef)rt wax, too 
cr franf wiirbe ttnb bie 3Ittgeit Derfor. ®o erjftljft ^erciHt^ 
bes , ber 3ut)'orer te^ Pfatott ttttb Slrtpotefes, 5) ttnb e$ er^ 
flaren fief) babnrrf) anch bte Ie$t«t SDBorte bes ̂ ermeffanar , 
bag ber Stchter jugfetch feirt etgeites Setben beriifyrt tjabt, 
uno 33ltitbf)eit: briicft cinch ber Scanner cms, tinb jmar dou 
trefflich. 5Bcis §onter iti ber Itnfeit §anb fy&lt, fann nach 
tmferer (5rf Idning cine Patera ntcht (ei)n ; etne SRotte t(l ed 
ober and) bejttutnit ntcht, wefche benn jurSIinb^ett fich anrt( 
nicht fchtcfen n>urbe* Ser Hetne ̂rtabe, ber t>te ?aitje %alt> 
get)6rt in bt'e $laffe ber bteitenbett ©em'ett ober ©roteir, tie 
in ber fpeitern Siunft fo tnantgfaftfg gebrancht n>erben» jtt 
ben gabeln itber joiner fyieft 3tf>afa tn ben patent Seittn 
cine groge D^olte, n>ol)er e$ jn erfldvcn t'fi, bag (nach bent 

. 5) ITsqI nolitUiZv c. 3i Mccqtvqsi dh xtcl £x Tvyfavitte^Ofiti* 
cog 7iK0cc3(xk£lv etg jiewctltjriccv xat I&axtjv, vie jovt; otp&ttAuoUf 
teytnu diaiidan^vcu pony-aag, tUO etitttKbet (ictQTVQinai ̂ZX'O^tiqdV 
ju ttcrbeffern iff- yteraug fdjopfte Herod. Vit. How* c. 7. 

VI. 9fO«in. SRuf. f. <ptil. Ill- 40 
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Wettstreite bed Hesiodus unb Homer) ber Delphische Gott bem 
Habrian auf feine Anfrage bad Orakel ertheilte, bast Homer 
zwar himmlifchen Urfprnnged fey, feinen Wohnsitz aber in 
Ithaka gehabt habe, ald fcheinbarer Sohn bed Telemachod unb 
der Nestordtochter Epikaste. Aucb ist Ithaka bekanntlich unter 
den sieben Stabten in mehrern Epigrammen. Die Verglei- 
chung mtt Klon. ined. tav. 72 fallt fur und ganz weg, fo wie 
auch Hr. Rochette vielleicht nichtd burch sie gewann. Die 
Philofopbenherme hinter Homer ist in bem Saale ber Penelope 
eine fchickliche Verzierung , wahrend Hr. Rochette sich zu ber 
etwad gezwungenen Erllarung genothigt sieht: san^ douie 
pour indiquer que 1'intluence du tzenie d'tlomere avait seeon- 
de le domaine entier de lintelli^enee bumaine, dllns la spbere 
des etudes pbilosopliiques oomme dans eelle de 1'imitation ; et 
i'on salt d'ailleurs que lez Hermes d'bommes illustres etaient 
lornenient babituel des temples et des lieux eonsaeres dans 
I'antiquite (^reeque. Uebrigend ist noch zu bemerken, bag 
Ref bte Worte (p. 420) : basreliel dont le dessin 56 trouve 
dans le recueil de monnmens inedits forme par IVIillin, Von ber 
p. 2i5 not. i unb p. H06 n. 2 erwahnten Sammlung zum Privat- 
gebrauche, verschieben von ben gebrucktenAIon. in6clilg von Millin 
zu verstehen genothigt ist. Denn in biefen besinbet sich unser 
Badrelief nicht, wohl aber I'. II pl. 41 p. 318 ein abnltches, 
welched von Hrn. Rochette nicht erwahnt wirb. Ed sitzen 
die beyden Perfonen einanber gegenuber. Homer wirb hirr 
Ulyg genannt, beffen Erzahlungen Penelope, in ein tiefes 
Traumen verfenkt, zuhore. Vor ber Penelope aber find 
zwey Dienerinnen, und bagegen fehlen bie allegorischen 
Figuren ber Mitte, Telemachod unb bie Herme. Dieg 
Monument ist nicht von Marmpr, fonbern and gebrannter 
Erbe. 

Taf. I.XXl, I. Appnlifche Vase bed H. Gargiulo in 
Neapel, erwahut in ben ̂nnali) 1?. IV, p. 88. Abscht'ed bed 
Ajad und Teukrod von ihrem alten Vater Telamon unb ber 
Mutter, mit beygeschriebenen Namen, wovon ^7^^M0^ und 
^/5?X^0^vertauscht sind. Telamon stittzt sich auf den Stab 
ber Gretse, »a lextremlte du quel est adaptee une traverse 
en bok«, welchen man aber nicht eine Kritcke, boquille, nennen 
lann, ba er hoher ist ald ber Mann. Er hat nicht »la tete 
ttbsolument rasee«, fondern mit kurzen kraufen 'Locken bebeckt, 
in die er and Schmerz sich greift; bie alte Mutter aber, .bic 
^ /l?^ ̂ex«^L>>/ ist, hat sich eben ber Abreife ihred Sohned 
wegen bad Haar abgeschoren. Den Teukrod vergleictit der 
Vcrfaffer mitRccht mttdem Orested, welchcn er Pl. XXXlV 
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in Ueberelnstlmmung mit ben Worten bes Aefchylus <7T^ov7a 
ck'av'roP0(,r0v 05xe,« c7«/7) nachwies. Aber warum tragt Ten« 
kros bas ©epack unb limbliche Tracht, so abstechenb neben 
bem Panzer unb Helme bes Ajas? Weil er ber Bastarb ist; 
unb auch in Bezug auf blest Verhaltnitz ist bie Vase zu be- 
merken, namentlich bey ber Erllarung bes Ajas von So- 
phokles. 

^e«e//ee. ?I. I.XXII, 4. 2. Cnars du 8o!eil et de la 
^luit et fragment du weme sujet, pl. I.X1I ^ 1. 2, Cliar do 
I'^urore, Cnars du soleil et de la IVuit, W0V0N bie zweyte 
Platte uns noch fehlt. Die erste enthalt ein Romisches Bas- 
relief, bas jetzt in der nen gebilbeten Sammlung bes Casino 
ber Villa Vorghese angebracht ist unb bisher nur bekannt 
war burch bie Beschreibung Zoegas in ber Zeitschrift fur bie 
alte Kunst 1818 S. 376, unb ein Bruchstuck berselben Vor- 
stellung in bem Museum ber Universitat in Perugia. Ein 
zweytes ist im Museum Pioclem. 1. IV tav. 18 gestochen, ein 
brittes in bemselben Museum unedirt vorhanden. Die Erkla- 
rung bieser interessanten Sarkophagsvorstellung macht eine 
grotze Dissertation aus, wortn mcmche irrige Vorstellungen 
Viscontis unb Zoegas hattptsachlich baburch beri6)tigt werben, 
bah ber Herausgeber bie Bruchstucke auf bas in bem Borghc- 
sifchen Eremplar enthaltene ©anze zuruckfuhrt. Gegen Viscon- 
tis Ansicht, welcher vorgestellt glaubte une reunion des divi- 
nltes cosmio^ues suoordonnees au soleil et protectriccs d<? 
l'empire, bemerkt Hr. Rochette"mit Necht: Ie soleil et !« 
^uit rejetcs aux deux extremites du dasreliel, n'^ li^urent 
6videmment c^ue comme des images accessoircs. I.cs trois Oi- 
vinites capitolines, placees au centre de la composition n'en 
sont pas moins manifestement 1'odjet principal. Wettiger leuch^ 
tet bie Erklarung ein: 1^6 cours de la vie liumaine reprc-3lmt^ 
Illegorio^uement par celui du soleil et de la I.une, et pliis'l 
sous la protection des Oiviniteg du Capitole, etait en ctlet 
un tvpe de composition sln^6iairc parlaitement appropric a 1<^ 
nature meme de ces monumens. Nichts ist gewisser als bte 
Beztehung ber ©otter, welche ben Umfchwung bes Tages und 
bes Iahres angehn , auf bas menfchtiche Leben an unzahligen 
©rabmonumenten; unb wie geneigt ber Unterzeichnete sey, 
biefen Parallelisnnts zu verfolgen , zeigen seine Bemerkungen 
in ber von bem Nf. angeftthrten Zeitschrift S. 63 Not. 
79*). Aber nicht nothwenbig, nicht immer gehn Sonne, 
Monb unb Dioskuren ben Meuschen , ober an Sarkophagen 
bas beqrabonc Individnum an. Bey einer so einfachcn und 
gutt'tt tiomposition. wlc die hier vorliegende ist, schcint es 
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natkrlicher sie auf bte ©dtter bes Himmels felbst unb ihre 
unmittelbare Nahe unb Mitte zu beziehen. Diefett gehen 
©onne unb Monb auf unb unter, unb in ftfern sie bie Ca- 
pitolinifchen ©otter sinb, unb ben Router zunachst angehn, 
erinnert Sol eher an ben ©ebanken jebes Romers : 

^Ims 80! , cul'i'u nitido diem qui 
I^romig et celag , aliusque et idem 
^3506115) p055i3 nilni urbe V.oma 

Vizere maius: 
als an Anfang unb Cube eines einzelnen Menschenlebens, was 
am Enbe, in bieser AUgemeinheit, eitt zu magerer unb nichts- 
sagenber Gebanke ist, urn bas ©efpann bes Helios unb bas 
der Luna nebst ben Dioskuren uttb ihren Pferben , gerabe 
nur betzwegen, in Marmor auszufuhren. Die ©rabschrtft bes 
Bruchstucks Don Perugia anbert barin nichts; benn batz bie 
Vorstellung Don ©arkophagen herruhre, lietze ssch ohnehin 
nicht bezweifeln. Was wir laugnen ist nur , bast alle Vor- 
stellungen ber ©arkophage unb gewisse Naturgotter an bettsel- 
ben immer unb in allen Verbinbungen, worm sie Dorkom- 
men , sich auf bas menschliche Lebett zu beziehen bestimmt ge- 
wefen feyen ; unb baDott , batz bas Lcben bes eitten Romers, 
welcher etnen bieser Sarkopbage einnebmen sollte, utttcr ben 
Schutz ber Capltoltnischen ©otter gestellt gewesett, unb ob 
dergleicheu jentals gesd)ehett fey, ist uichts ersichtlich noch sonst- 
her bekannt. 

Taf. I^XXIll. Cine Nafe Don S. Agata be' ©oti, wel- 
che schott Don Panofka tm KIU566 LIaca5 pl. 1^. 18 uttb and) 
in besonberm Abdruck bekattnt gemacht worben : ein ©emalbe 
des Sonnenaufgangs , das in feiner Allegoric fehr poetisch 
unb autzerst naiv ist. Ref. wurde daDon so fehr angezogen, 
datz er auch feinersetts fogleich wie er es ansichtig gewordett 
war, inbent uber ben feinern Zufammenhang Derschiedette An- 
siditen stattfinden konnett, in biefen Blattern II, 133- 1^0da> 
ritber geschrteben hat, unb er ybergeht es hier, weil er feincr 
damals gegebenen Crklarung, welche Don ntanchem auch in 
der bier vorliegenben adweicht, uichts beyzufugen hat. 

Taf. I.XXIV, 1. I. Das Don Winckelmann in beu Non. 
llied. tav. 16 ebirte Borghesische Relief, wozu sich aber eine 
andere HWe gefunden hat, womit es im Iahre 1837, bey 
der neuen Einrtchtung bes Borghesischen Museums zusamnten- 
gesetzt worbeu ist. Hierntit ist sehr passenb zusammengestellt eitt Relief bes K5u5. ^piwlin. 'I?. IV tab. /Z/s. Zwischen 
beybeu Vorstcllungen ist offenbar in ber Hauptsache Ueberein- 
stilnmttttg, bcp ̂rostru Verschicdclchciten in utttcrgcoldnelrn 
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Gegenstknben. Hr. Rochette wenbet sehr grofien Flettz an, 
die Bebeutung festgustellen, unb es ist leichter hunbert Ein- 
wenbungen uber bas ©ange unb Eingelne feiner scharfsinni* 
gen Erklarungen gu machen, als eine vollig befrtebigenbe 
aufgustellen. Uebrigens ist es interessanter , bast auA unter 
den Sarkophagen noch eine Vorstellung ubrig bleibe, bie bem 
Ausleger so viel gu errathen ubrig latzt, als wenn schon alles 
erschopft ware. 

Taf. I.XXV. Urne von Volterra, unebirt, unb sonst 
nicht wieberholt, bie Dioskuren, bie ihre Vraute auf ber 
Schulter bavon tragen. Die Fackeln, welche Phobe unb Hi- 
laira tragen, gehen wohl eher bte Lichtnatur, als bie Hoch- 
zeit an. Der Hergang ist feyerlich , etne aedieula verrath , 
dah Opfer vorhergegangen sinb, ein Priester ift baneben, 
wenn nicht Leukippos felbst, unb auf ber anbern Seite ist bie 
Wohmtng , welche bie Paare empfangen soll, mit einrm Die- 
ner bavor. 

Taf. I.XXVI. Acht verfchiebene nicht unbebeutenbe ©e- 
genstanbe, wovon n. 5 eine Terracotta aus Tarquinit, von 
etnem. Friese , im Besitze bes Herausgebers, ber Abbilbung 
nach, eher eine A mag one vorstellen mochte, welche knieenb 
einen Pfeil abschietzt , als ben Paris. 

Taf. I.XXVII, t. Sarkophagrelief nach einerZeichnung 
aus ben Papieren Millins, ohne Nachweis bes Orts, wo 
der Marmor sich besinbet. Vier Lebensmomente. Bab bes 
neugebornen Kinbes, Unterricht, Sterbebett, berselbe Mensch 
«enll)v6 sans doute dans un a^e eneuie lendie a I'ainour do 
«65 pail?n5,« unb guleht Pluton, welcher anf einer Biga ben 
Aerstorbenen, »un j^une ̂0mme,« bavon fuhrt, gang bie ge- 
wohnte Vorstellung, Hermes unb Hesperos voran, bie perfo, 
nisicirte Erbe unter ben Pferben. Dtetz bie gegebene Erkla- 
rung, wogegen wtr nach bem unguverlatzt'gen Zustanbe ber 
Zeichnung nur obenhin etnige Bebeuken erheben. Die Figur, 
welche Pluton entfuhrt, ist weit kleiner als bte bes angebli- 
lichen Sterbenben, alfo unmoglich bieselbe Person, ©anz 
neu wurbe es seyn, in bieser Vorstcllung von Pluton, welche 
sonst nur junge Frauen unb Mabchen angeht, auch eine 
Mannsperfon tm Armc besselben gu finben. Sobann hat bie 
auf bem Belt ltegenbe Figur gang bie Haltung nnb ©eberbe, 
worm eben entbunbette Frauen, g. B. Alkmene, in anbern 
Reliefen vorkommen. Dteselbe Platte enthalt ein unebirtes 
Bruchstuck bes Ptoclementlnischen Museums, welches gu ben 
deyben ersten Scenen bes anberu Reliefs ein Seiteustuck enu 
halt unb gwey Grabstein^ 
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Taf. I.XXVIII. Unebirte Vase bes D. Aniello ©bani zu 
Neapel , bie auf ber Ruckfeite eine ©tele hat, mit einer Vafe 
darauf, unb zwey Bacchifche Frauen, bie eine mit Krone 
unb Tympanon, bie anbre mit Spiegel unb Traube. 3n ber 
obern Reihe ist Apollon mit ber Laute, in ber Mitte zwifchen 
Pallas unb Demeter, hinter welcheii eine kampe breunt; sie 
selbst stutzt sich auf ein Kastchen. 3n ber unteren sitzt »un 
Puntil-^oi,« Welchem burch ben »Paedagogue remplissant la 
sanction d'Hieropkante ou de My5tagogue« ein Knabe zur Ein- 
wtihung zngefuhrt wirb. Auf ber anbern ©eite eine Prieste- 
rin, bie neben einem Wasserbecken sttTio^a^^lv^) steht und 
den mystifchen Spiegel halt. Da biefem Monumente bas letzte 
Blatt bes Tertes gewibmet ist, fo sinb einige ©puren ber 
Fluchtigkeit zu entfchulbigen. 3st bie. Initiation nach Atti- 
fchem ©ebrauch, fo kann ber Knabe nicht »un jeune initil5 
Vapl,l»epk0r6« genannt werben , fonbern es ist Don Myrte 
anstatt Don Lorber zu fprechen. Die Attifchen Formeln s 
/uvov^k^05 UP' ct7ri«5, s 7I«55 lk^«5 u. f. w. sinb zum Theil 
keineswegs in bem Don Bockh erklarten ©inne hier angewanbt. 
Wie fo ganz Derschieben ist bie Don ©erharb in ben Anti- 
ken Bilbwerken Taf. 51 ebtrte unb als bie Etnweihung 
eines Kinbes erklarte Vafe bes ©argiulo in Neapel! Von 
ber unsrigen bat Muller in ben Gottingischen Anzeigen 1834 
©. 182 eine Erklarung gegeben, welcher Ref. feine Dolle und 
ungetheilte Zustimmung giebt, ba sie nach etnleuchteuden Um- 
stanben Dollkommen unb unzweifelhaft wirkltch gegrunbet ist. 
Muller erkennt nemlich ben bltnben Tirefias, ber Don 
einem Knaben zu bem Konige Oebipus geleitet wirb, um 
thm Unheil zu prophezeien ; oben bie Thebifchen ©otter Pal- 
fas Onlaa, Apollon Ismenios unb Apbrobite. Aphrodite 
hat Dielleicht zugleich Bezug auf den ©toff, auf bie Liebes- 
Derbinbung, bie fo unglucklich sich entwickelte. Denn ebenfo 
fehn wir bey einer burch Theseus unb eine Amazone ange- 
beuteten Amazonenfchlacht , als bie Attifchen ©otter, in dcr 
oberen Reihe, zugegen Pallas, Hermes unb Aphrodite. Hier 
scheint Apdrodite auf bie Entfuhrung der Antiope als Urfache 
bes Krieges zu deuten. Hionum. dell' i«5tit. are^eol. II, i3. 

Die interessantesten unter alien in dteser reichen ©amm- 
lung publicirten Monumenten fcheiut uns pl. I^XXIX zn 
enthalten, nemlt'ch bie ©ruppe Don Soissons, un Ki0kid<: 
2V6L le Paedagogue , unb baneben le gl-oupe de Naples , re- 
pute ̂ .tree avec le M3 de I^este, bie auf unbegreifliche 
Weife in Verqessenheit gerathen war. Hr. Rochette bezteht 
sie auf Neoptolemos und Astyanar; bcmcrkt abcr 
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selbst, bag ber Kbrper bes mit bent Schwerbe burchbohrten 
Iungliugg bem Alter beg Astyanar nicht angemessen fey. Noch 
weniger aber wurde zu biefem passen , bag bie fchone Leiche 
son Neoptolemog bavon getragen wurde , ber keine Urfache 
l>atte, unb vielmehr bey ber Einnahme vtel zu fehr wuthete^ 
urn eine Leiche zu fchutzen, wag nur bie ©ache ber Angehb- 
rigen ist. In ber Kleinen Iliag war er eg, ber bag Konigg- kind vom Thurm herabsturzte, wahrenb in ber Zerstoruttg 
Ilt'ong von Arkttnog Obysseug ben ©ohn beg Hektor tobete, 
nach bem politifchen Grunbfatze : 

^s^7reo5, 05 7i«rc^« xrei^«5 7iaV«5 x«ra^ki7rkl. 
Die Ermorbung beg Astyanar glaubte man auch auf einer 
Vase von Vulci in ben Monumenten beg Institutg Taf. 3a 
zu fehen, unb auch Hr. Rochette bekennt sich p. 298 und 324 
zu bieser Erklarung, weghalb benn nicht zu verwunbern ist, 
bag er bavon auch auf bie ©ruppe eine Anwendung machte. 
Iudessen ist bte von bem Ref. in ben Annalen 1. V p. 251 
gegebene Erklarung, wonach bag alte ©emalbe ben Tob 
beg Troilog burch ben Achilleug vor bem ©kaischen Thore 
vorstellt, 6) burch eine anbre Volcentervafe , welche sich in 
Rom noch im Handel befindet, und wovon Prof, ©erharb im 
Herbste 183^ eine Zeichnung nahm , bestatigt worben. Hier 
ist nemlich neben bem Achilleug der 3wme vollstandig zu lefeu, 
nur mit Verfetzung eineg Buchstabeng ^XI^/^^^, unb von 
dem beg Knaben Troilog, ber in einen Bruch der Vase fallt, 
find drey Buchstaben erhalten. Der Knabe hat sich auf ben 
Altar gefluchtet, auf bessen ©tufen Achilleug den linken Fug 
aufsetzt, indem er jenen mit der Linken am Arme fagt und 
mit der Rechten dag ©chwerd gegen ibn stotzt. In bem ©kai- 
schen Thore rechts, ist auch hier etn Viergespann, von wel- 
chem etn Krieger schon herabgesprungen ist, so bag er un- 
mittelbar hinter dem Altare steht, wahrend sein Waffenge- 
fahrte den Pferden zur ©eite ist. Oben auf der Mauer sieht 
man zwey behelmte Kopfe, alg Abbreviatur ber zum Kampfe 

6) Ein auffallenber Umstaub ist, bah unter ben Troern, bie auf 
ber Mauer bem Kampf urn die Leiche bes Knaben, ber eben beginnt, 
zuschauen , einer ein Trinkhorn angeseht hat. Vermuthlich foll dieses 
bas Vild bes Krieges beleben, worin bas Alltagliche mit bem Autzer- 
orbentlichsten nub Entsehlichsten sich uuvermetblich unb oft auf eben fo 
tragische als lanuenhafte Weise bcgeguet. Aus biesem Motive mag 
cs herruhren, datz auch Homer im Anfange beS '4 Gesangs ber 
Ilias sagt : 

NidioQa d'ovx tltc&tv tax:} ntvoviec n,£n ̂/7r»;f» 
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gerusteten, bem Gefechte zuschauenden Troer. Der anbrin- 
genbe Troer kann kein anberer feyn als Hektor, ber Norkam- 
pfer ber Troer, ber auch ben eigenen, im ritterlichen Spiel 
uberfallenen Bruber zu rachen den nachsten Beruf hatte. And) 
kommen in bieser Hinsicht bie Infchriften einer anbern Vase 
zn Hulfe, welche ber Prinz von Canino n. 529 mit biefen 
Worten beschreibt: I^e eadavre de I'roilus est etendu I>re«z 
de lautel aux pieds d'^cnille qui presents a liector la tel« 
de son frere attaches au bout de sa lance ; les deux beros 
vont combattre. ̂nee, veipbobe et un ai^tre guerrier s« 
pressent sur les pas d'llector; ^cbille seul est suivi de Ni< 
nerve qui tient a la mal'n une lance et une couronne, et do 
I^Iercure barbu qui abaisse son caducee ; deux spbinx et deux 
oignes terminent ce i-ang. Sehr bemerkenswerth ist, bag auf 
bsesen Kampf auch bie Ilias (IX, 345) hinbeutet, ba, wo 
Achilleus ruhmt, bag fo lang er kampfte Hektor nur zum 
Skaischen Thore, nicht bis zu ben Schiffen, gekommen fey. 
Dieg mug naturlich auf eine Begebenheit am Skaifchen Thore 
bezogen werben. Dag aus biefem Kampfe Hektor als Sieger 
hervorgieng, bag bie seiche eines Priamiben nicht ben Vo- 
geln unb Hunben zur Beute wurbe, ba auch Hektor unb Pa- 
ris nicht in ben Hanben ber Feinbe bleiben,latzt sich mit Gewigheit 
voraussetzen. Daher nchmen wir benn unbebenklich an, baft 
der Marmor ben Hektor barstelle, welcher bie bem Achil- 
leus abgekampfte Leiche des Troilos, wie triumphirend, 
in bie Stabt zurucktragt; unb wir wurben uns freuen, ben 
beruhmten Franzosifchen Antiquar von bieser Erklarung zu 
uberzeugen. Aus einem Vriefe besselben konnen wir anfuh- 
ren, bag im Pallasie Grimani sich >une repetition de la tl- 
tzure principale du groupe de Naples beftndet , qui a ete re- 
stauree ridiculement en un pretendu Dl^zse. <c Als Hauptsi- 
gur zwar hat ber Kunstlsr nicht ben Hektor, fonbern ben ge- 
tobeten Knaben behanbelt, unb, wie es fcheint, ben Hektor 
in ber Ausfuhrung absichtltch bem Troilos untergeorbnet, um 
burch biese Vernachlassigung bie Aufmerksamkeit auf jenen zu 
fesseln, nach einer Regel ber Griechischen Kunstler, auf wel- 
che schon Klotz , ber Gegner von Lesstng, aufmerkftm gemacht 
hat. Vermuthlich stanb bieg Werk bes Vilbhauers in Bezt'e- 
hung zu bem Troilos bes Sophokles, unb ist aus ber Zeit, 
wo bie Kunst uberhaupt, namentlich in Rhobos, ben Einflutz 
der machtigen Wirkungen ber Tragobie erfahren hat, unb pa- 
thetifcher geworben ist. Aus bemfelben Epos ber Kypria ist 
der Zweykampf bes Achilleus unb bes Hektor ber ̂vionumenti 
tav. 25. 3b gefd)opft, welchcr dem Kampf nm die Leiche des 
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Troilod voraudgieng. 7) Die Grnppen, welchen nach unserer 
Erklarung bie bed Hektor unb Troilod sich anreiht, sinb haupts 
sachltch ber Laokoon, uach ©opholled, unb ber Farnesische 
©tier, mit welchem bie unsrige auch zusammen gefunben 
worben ist , nach ber Tragobie bed Euripibed. Auf eine an- 
dere Tragobie bed Euripibed, auf bessen Antigone, ist wahr- 
scheinlich bie bernhmte Gruppe Lubovisi zuruckzufnbren , bie 
sonst Arrt'a nnb Patud hieh unb jetzt erklart wirb fur einen 
Barbaren mit seinem Weibe , bie sich burch freywilligeu Tob 
der Gefangenschaft entziehen (Mnllerd Denkmaler Heft 4, Taf. 
XI.VIII, 218.) Aber hier ist in Anzng unb Geberben kein 
Kennzeicheu bed Barbarenthumd , unb eine Scene bieser Art 
wurbe anch bie Trinmphe unb Tropaen zu schmucken nicht 
sehr geschickt gewesen seyn. Nach unserer Vermuthnng tobet 
Ham on bie Antigone unb bann sich selbst, ald ed 
emdeckt worden ist, batz er sie gegeu Kreond Befehl nicht and 
ber Welt geschafft, sonbern sich het'mlich mit ihr verbnnben 
hat. Diese Katastrophe, wie Hygin lab. 72 sie erzahlt, ge- 
hort ohne Zweifel bem Enripibed an. 

Taf. I.XXX. Unebirte Vase ber Sammlnng Fossati, bie 
zn Corneto gefnnben wurbe unb jetzt fnr bad Mnseum bed 
Louvre angekanft worben, ̂olnlle Q5sis, ab«0ibe clang la clou- 
leur l^ue lu^ cause la mcn-t cle ̂ aUocle, avec; la tc^te entire 
cac:n66 clans 8on pallium. Phbtn'r steht blUtex ihm, Thetld 
unb zwey ibrer ©chwestern bringen Waffen. Anf ber an- 
bern ©eite Achilled in ber Mitte von vier Tochtern bed Ly- 
komebed, wie er, schon vollig gerustet, in ben Krieg stnrzt, 
znm ©chrecken ber Umgebung. Diese Vorstellnng hat, wie ber 
Verfasser richtig bemerkt, ben Audbruck bed Tanzed , ber hin- 

7) ^nuaii "l. V p. 2,9. Muller, ber in seinen Denkmslern ber 
alten Kunst Taf. Xl^iV, 209 a b diefe VorsteVung aufm'mmt, fast ben 
3usammenhang berselben anbers auf. Er sagt, datz Achilleus unb Hek- 
tor zum Kampf eilen , unb von Phonir unb Priamtts zttruckgehalten 
werben. Dieselben Nameu gebraucht Hr- Rochette p. 3,i uttb 279 
not. 2. Hiegegen aber barf man wohl einwenden, bah ber bereits 
vollzogeue Austausch beS Gurtels unb bes Schwerbtes, uach Aufhe- 
bung bes 3weykampfes , uach bem Vorgange ber Ilias in bem 3wey« 
kampfe bes Hektor unb bes Ajas, etn unnmstotzliches Kennzeichen fey. 
Ueberbem passen Phonir unb Priamus wenig zusammen ; auch ist we« 
ber bem Phonir uoch bem Priamns zuzutraueu, batz sie bie Helben mit 
einer weibischen Aeugstlichkeit von bem bejchlossenen Kampfe zuruck- 
halten sollten- Etwas anbers ist es nach gesehlicher Beyleguug bes 
Kampfes, wo es bem alten Phonir wohl ansteht zu sorgeu, batz ihn 
nicht ber noch rauchenbe 3orn von neuem eutzunbete, wenn nicht bie 
Streiter balb getrennt wurben- 

N. Rhein. Mus. f. Phil. III. 4l 
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sseqen in dcr andern Vorstellung taunt zu finden ist. Voll- 
kommen beftiedigcnde Erklcirung. 

Der Varicanische Apollo. Cine Reihe archaologisch asthe- 
tischer Bctrachtungen von Anselnt Feuerbach, Professor 
am K. Bayerschen Gymnasium zu Speyer. Nurnberg b. Fr. 
Campe I8.).z. 429 S. 8. 

Als Res. zuerst bas Vergni'tgen hatte biefes Werk zu le- 
fen, erwartete er, fo wie er and) zu hoffen fortfdhrt, baft 
aus berfelben gesd)ickten Feber balb ttoch attbre Aufkldrungen 
uber alte Knnst unb Kunstwerke hervorgehen wurben. Denn 
bie Schrift beweist genaue Bekauntschaft mit ber alten Kunst, tnit 
dchter Neigung verbunben, einen weiten Umfang von Kennt- 
ttissen , iiefes Nachbenken , Einsicht in bte gesammte 5)elleni- 
fche Vilbung , unb ist retch an nicht gewohnlid)en eignen Ge- 
banken, feinen unb gefnhlten Vemerkungcn. Man wirb balb 
inne, wie ber Vf. bie vorzuglichsten Gegenstdnbe lang und 
oft hat auf sick) wirken lassen, sie vergletchenb bttrchbacht, 
feine Einsichten stlbstthatig grotz gezogen , mit Sorgfalt unb 
Kunst felber georbnet unb gelautert hat. Von ben Maschinen 
ber zeitigen Gelehrfamkeit ltch er sich nicht im Fluge forttra- 
gen, fonbern freute sich, wie es fcheint, feinen Weg auf 
eignen Futzen, wenn auch muhsamer, boch frifcher unb felbst- 
bewutzter zu machen. Wenn bietz bie erste Schrift ist, mit 
welcher er hervortritt, fo zeid)net sie sich burch etne Reife 
aus, wclche heut zu Tage in ben ersten Proben, weld)e ta- 
lentvolle Gelehrte bem Publicum ubergeben , dutzerst fclten 
feyn mochte. Aber uberhaupt zeigt bas Bud) eben fo viel 
Unabhangigket't als Ernst bes Strebens , wie fchon baburd) 
klar ist , batz es sid) mehr an kessings Laokoon cbietz auch in 
der dustern sinrichtunq) als an irgenb etne Klasse von Arbei- 
ten unferer Zeit anfchlietzt. Daher auch bie auf bie Darstel- 
lung unb bie Sprache gewanbte Sorgfalt, welche weber in 
Z^lusbrucken, noch im Ganzen an Schulvortrag erinnern, unb 
den ̂ eser, wie alles was Form hat, zum Verweilen unb Ve- 
trachten einlaben. Unsrer Zeit aber ist es zwar als ein gro- 
sies Verbicnst unb als Fortsckritt anzurechnen, bah wir an- 
fangen zusammenfasscnb barzustellen, was lang im Einzelnen 
neu erforsd)t wurbe, unb Bucher uach einer gewissen Monica 
iai-^a zu fchreiben. Dod) wurbe biese Manier fo gewitz zur 
Flud)tigkeit, Unbestimmtheit unb Unstcherheit fuhren wie bas 
Monographische zur Schwerfdlligkeit , wenn nicht biefes ba- 
neben sich in Ausubung unb Gunst erhaltcn follte. Etne 
Monographie, unb zwar eine ber vielfeitigstcn unb reichhal- 
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